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(Einleitung.

Don Öen älteften Sexten bis 3unt flusgong öer flntifee.

2)unfel ber SSorjeit Derliert fid^ bie ältefte 6t)ur non «^ranf=

l^eiten unb non ber x^unft, fie gu l^eilen; ba bem 3[Renf(f)en ba§ ^ara=

bie§ nerloren gegangen U)ar, trat mül^jelige 5lrbeit um ba§ tagli^e

35rot an feine ©teile unb mit biefer bie Sorge unb ber «^amf^f um§

^afein, unb allerlei feelifd&e unb leibliche 9^ot. 3n ©öttermbtlien unb

9Jtenfd)enfagen finben mir bie .^unbe fold^er ölteften ßeiben, meld^en

!priefter unb Srgte, el^emal§ in einer ^erfon nereint, entgegengutreten

fud)ten in ber SBeife, toie mir fie l^eute no(b bei im Urguftanbe lebenben

25ölferfd)aften beobad)ten fönnen.

Dieben jenen frü^eften, literarifc^ien Überlieferungen l^at — aber

nur fel^r fpörlicb — bie fo fo mau(be§ er^altenbe ©rbe un§ bie förber=

lid^en Ütefte aufbemal^rt, an melcfien mir augenfcbeinlid^ unb l^anbgreiflid)

franQafte SSeranberungen gu bemerfen nermögen, natürlich nur info=

meit, al§ ba§ c^nod)engerüft non bem Siechtum mitergriffen morben

mar. 5llte mie neue SBelt ermangeln nitbt berartiger 3eugniffe au§

ben 5lnfang§geiten menftblicben S)afein§; au(b ba§ $8abener ßanb b^t

feinen 5lnteil geliefert gu ber «Kenntnis jener Urmebigin. Unb je meiter

bie miffenf(baftli(bc 5lrbeit be§ ©patent norbringt, je beffer bie fa(b=

nerftanbige Unterfucbung ber ©rabrefte au§ ben ölteften x^ulturperioben

geftbeben fann, gu melcbem Smede bie forgföltige 5lufbemabrung aller

x^lnocbenteile notmenbig ift, befto mehr D^acbricbten merben mir erbalten

non ben ßeiben unb «^ranfbeiten, melcbe feit ber erften 33efiebelung

unfere§ §eimatlanbe§ au(b über biefe§ getommen finb; unb e§ mirb

felbft ein IRüdfcblufe ermöglicbt merben auf ben ©taub einer §eil!unft

nor nieltaufenb fahren. —
SaaS, SKittcIaltcTlic^ie ®efunb:^elt2pflege Im l^eutigen 58aben. 1
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SBü^renb oud^ in Soben jal^Iret^e SBobenfunbc nn§ l^inreid^enb

unterriiten über bie ^Verbreitung ber 8iebelungen, über ba§ ßeben

unb Treiben ber Urbetüol^ner in benfelben, ift bi§ je^t nie! lüdtenl^after

bie Überlieferung, toeldb^ öuf ba§ SVorfommen öon ^ranfbeiten

bei jenen bejiel^t; bli^artig nur fallt ntandbrnal ein 6tra)^t in ba§

^I)unfel, aber er ift um fo intereffanter, aU mir bei feinem ßidbte au4

foldbe ßeiben glauben erfennen gu fönnen, bie bi§ l^eute ju ben §aupt*

nerberbern be§ 3Jlenf4engef4Iect)te§ ju ^äl^Ien finb.

3ebodb felbft ba, mo bie ^nod^enrefte nur normale SVerl^ältniffe

un§ mal^rnel^men laffen, bürfen unb müffen mir unter Umftanben an=

nel^men, ba§ Brautzeiten im ftrengeren (Sinne, unb nidf)t blofe 25er=

le^ungen ober Unfälle, bie Urfad^e eine§ oft jufrüZen 2^obe§ gemefen finb,

fo bei ben berZältnigmäfeig Z^ufigen Binberbeftattungen, mie fie etma

in ben ßöZbüden bei am BaiferftuZl aufgebetft morben finb.^

^a§ BnodZenbrücZe ober fonftige Bnodfienöermunbungen felbft in

fcZmierigen fallen jur Teilung gebradbt merben tonnten, bemeifen un§

auf beutfdbem SVoben oerfdZiebenartige 5unbe.^ ^a§ aber audZ ©icZt

bereite bie SJtenfdZen jener Steinjeit fogenannte eng=

lifdZe Brautzeit fie befiel, tun un§ bie entfpredZenben Stelettoeranbe=

rungen tunb; Oon befonberem Qntereffe finb aber für un§ in Saben

bie Bnodbenrefte, meldZe bor nidZt langer Seit auf bem ftöbtifcZen ©ruben=

Zof 3u §eibelberg au§ einem ber jüngeren Steinzeit jugeZörigen ©rabe

erZoben morben.^ S)a fanben ficZ nömlidZ frantZaft berönberte Steile

an einer Söirbelfäule, bie, mie barau§ ju fdZlieBen ift, einem Sucfligen

angeZört Z^tte, ber etma 25 bi§ 30 3aZre alt gemorben mar; bie

genauere Unterfudbung ber D^efte ergab, ba§ e§ mit größter 2BaZr=

fdbeinlidbteit um ^olgejuftanbe einer au§geZeilten Bnodbentubertulofe

ficZ SVortommen bor etma 4000 QaZren in unferem

ßanbe baburdZ ermiefen möre.

3n bie ^eriobe ber §aüftatttultur, in meldber bei un§ bor un=

gefäZr 3000 bi§ 2500 SaZren ba§ ©ifen aufgutreten beginnt, geZört

bann ein bei SZ^^ngen, gleidZfaÜ§ in ben ßöZbüdten, gefunbener Unter=

fdbenteltnodben mit SVerönberungen, mie fie bei einem lange beftanbenen

fogenannten S^u^gefdZmür fidb au§bilben tonnen; meZr bon ben tleinen

Seiben jener 3Jlenf(Zen erjaZlen un§ ferner bie mit beZafteten

©ebiffe, meldbe fidZ ebenba gefunben Z^^cn. S)a^ aber moZl audZ eine

„ärätlidZe", ober jum minbeften eine Brantenbflege=2ötigteit ftattZatte,

bon ber natürlidZ mieberum nur bie dbirurgifcZe Seite ertennbar ift.
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loffen un§ jene ^nod^enbefunbe Vermuten; unb mit Üteebt ift barauf

l^tngemiefen morben, ba^ bte 5tu§l^eUung ber ermäl^nten 3flü(fentoirBet=

luberfubje ein tangtüierige§ «^ranfenlager unb eine forgfame pflege

3ur notmenbigen $Borau§fe^ung l^aben mu^te.

3ene, mie mir für bie le^te ^eriobe ber t)orgef(^)icf)tndben 3ßit

Qnnel^men, urf|)rüngndf) feltifd)e r^ultur, bie an jal^Irei^en Statten be§

l^eutigen 33aben§ in fteinen unb mand^mal fel^r großen Siebelungen

i^re Spuren l^intertaffen l^at, fül^rte in ber Solge^eit, mie fonft, fo

Qudb auf bem ©ebiete ber §eilfunft gu 5tnfnüJ)fungen mit bem 23oIfe,

ba§ bann in meit l^öl)erem SQta^e bem nun öon i^m eroberten ßanbe

ben Stempel feine§ ©eifte§ auch in mebi^inifeber §inficf)t aufbrütfen

füllte. 3n oielfadben rieften Ib^t in S)eutfdblanb bie römifebe §eil=

funbe il)re tiefen Spuren binterlaffen: ben Ü^ömern oerbanft unfere

§eimat bie erfte ©infülb^ung biefer SSiffenfdbaft unb ^unft.

5ll§ nadb Siege ©äfar§ über 5lrio0ift ba§ linfe SRlb^inufer

unter bie §errfdbaft 3fiom§ fam, mögen bie ©ermanen öfter teil§ im

gelbe, teil§ in ben al§balb erridbteten feften Stanblagern römifdbe

Strjte in ihrem ^Berufe tätig gefe^en h^ben, meldben biefe öieüeidbt in

Italien erlernt höben modbten, öielleidbt aber audb in ben 23ilbung§=

anftalten ©aÜien§, meldbe bafelbft nach ben Sßorbilbern ju Oiom er=

ridbtet morben maren unb in meldhen jumeilen audb SJtebijin gelehrt

murbe.^ S^och je^t bemahren bie SJ^ufeen ber in jene 3eit §urü(f=

reidbenben Stabte am 3^hß^n in giemlidber 3[Renge Qnftrumente,

meldbe mohl ben ßegion§dbirurgen gehört höben merben^; eine noch

einbringlidbere Sprache reben aber bie in SBinbifdb im 5largau, bem

alten SSinboniffa, Oor menigen fahren aufgebeeften, umfangreichen

Oluinen eine§ §aufe§, meldbe§ nach ben zahlreichen, in ihm gefunbenen

ärztlichen unb ^pothefen=©erätfdbaften al§ ein nach biefen beiben Seiten

hin mohlau§gerüftete§ SJlilitärlazareth gebeutet merben fonnte.® Unb

al§ 3eugniffe erfolgreicher 5lu§übung ber .geilfunbe höben mehrfach

römifdbe ©räber, z- itt 2Borm§, gut geheilte <^nodbenbrudbe an

Firmen unb Söeinen Oor unferen ^ugen mieber erftehen laffen.^ ^a§
auch ba§ uralte Spezialfach ber ^Hlebizin, bie ^lugenheilfunbe, feine

oermutlidb römifch=gallifchen 25ertreter bi§ über ben Olh^^ö gelangen

lie§, tut un§ ein h^öte in greiburg befinblidber Stempelftein eine§

Augenarztes funb, meldber auf bem grohnhofbudE z^^ OHegel gefunben

mürbe, mofelbft fidb ein großer, zu SrajanS 3eiten in h^hß^ ^^üte

ftehenber, römifcher SSicuS höt nadbmeifen laffen.®
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5Iber md)t nur in bte S^l^einebene, toie ettna nadb Sreifod^

im 6üben ober Sabenburg im D^orben unfereS !Ganbe§, ober bi§ an

ben D^anb be§ ©ebirgeS, fonbern bi§ in bie Scaler unb auf bie §öl^e

ber ^aar brang bie römifcbß «Kultur; unb menn mir jdbon in ben

mol^Igepflegten ©tragen, ben SBafferleitungen, ben §eiäung§einri(f)tungen

ber Käufer uito. gel'unbl^eitlid^ nid)t unmid)tige ^aftoren erblicfen fönnen,

fo treten un§ in ben prioaten unb öffentlicben 33abern Einlagen ent=

gegen, bie in auSgefprocbener Sßeife ber ©efunbbeitöbficge bienten.

2Benn bereits im gelbtager [elbft ber ©olbat olsbalb für baS

gemobnte 33ab ©orge trug, fo tat bieS no(^ oiel me^r ber burgcrlicbe

33efi§er etma eines §an]eS, mit meicbem er fid) bouernber im neuen

Sanbe fefeböft machen modte; barum feben mir ein foIdbeS fo oft aucb

bei ben römifcben Seiden in ^eutfcblanb, fofern fie einigermaBen gut

erbalten finb. ©in 3Bei)piel eines fcbon allgemeineren Smeden bienen^

ben ^JtilitarbabeS bietet unS bie OerbaltniSmäBig grofee Einlage bei

§üfingen, bereu befonberS gut gebrannte 3icgclfteine, mie fie baju

notig maren, ben ©tempel ber elften ßegion oon 33inboniffa aufroeifen.^

2}on öffentlidien Säbern im eigentlichen ©inne aber ftammen bie

dluinen, melcbe in Saben=Saben, in Oiel befferer ©rbaltung meiterbin

in Sabenmeiler aufgebedt merben fonnten; baB in ber %ai biefe

Drte nidbt nur ^um So^ede eines ßebenSgenuffeS aufgefudht

mürben, fonbern aud) ,^ur Sebanblung Oon c^ranfbeiten unb jur 2Bieber=

berftedung ber ©efunbbeit, baS lönnen mir bei Oergleid)enber §eran=

jiebung anbermeitiger DIadhrichten unb 5unbe für jene ©tötten eben=

fads annebmen.

Ungefobr ^mei Sabrbunberte bauerte nodb ber ©influB, melcben

römifd)e <^lultur mobl aud) in fragen ber Slebigin auf bie ©ermanen

ber rechten unmittelbar auSüben fonnte; aber felbft nacb=

bem, etma um baS Qabr 260 n. ©br., ber beutfcbe ©trom gur 3^eicbS=

grenje 3^omS gemorben mar, nabmen bie Sarbaren römifdhe 5ln=

fd)auungen unb römifcbeS ©ut auS bem §eilfcbaBc auf unb bemabrten

eS über bie Seit btnauS, in melcber bie fremben ©roherer baS 2anb

einft befeffen batten. Unb menn mir gar feine anberen Seugniffe mehr

für bie meitergebenbe, ja fpöterbin, als bie germanifcben Ü^eicbe fich

entmidelt batten, in bereu SolfSgefe^en zutage tretenbe, frieblicbe

©inmirfung römifcber refp. griechifcher 3Jtebi3in batten, fo mürbe unS

bie ©prad)e Semeife hierfür immer noch liefern: benn fcbon im achten

Sabrbunbert maren in baS 5lltbodhbeutfche bie fremben, mebijinifchen



S5om SScöinn be§ 9JUtteIaIter§ 3um Slufid^tDitng beS StäbtetoefenS. 5

SBorte eingebrungen rate ^flafter, lieber, ^liete, 6^f)oIera, Korber,

23üd)fe unb anbere —
Saft unmerfücb ^at fo ba§ TOertum ber tierauffommenben neueren

Seit eine 3^eil§e feiner (Srrungenfdbaften qu§ bem ©ebiet aucb ber

^eitfunbe überliefert. 2Bie bann ba§ SJtittelalter, im befonberen

am Dberrtiein im alten S)efumatenlanbe, biefe ,^?eime raeiter ent=

raicfelte, rairb nunmel^r bie eigentliche Aufgabe ber nachfolgenben S)ar=

legungen fein.

I.

Dom Beginn öes ITTittelalters bis 3um fluff^roung

bes Stäbteroefens. KIerifiermebi3in.

5tachbem bie (Stürme ber Sßölfertoanberung fith beruhigt unb

gelegt hatten, raaren in ben Seilen be§ Oberrheingebiete§, raelc^e un§

hier Uornehntlich ange^en, biejenigen beutfchen Stämme gur Seb=

haftigfeit gelangt, bie in ihrer SSereinigung fich al§ bie Alemannen

bejeichneten. 5luber ihnen fommen fernerhin noch bie S^^^nfen in

33etracht beren ©ebict ben 3^orben be§ heutigen 5öaben§ mitbegriff;

aber auch anbere germanifche SSölferfchaften raerben rair mit furjen

SBlicfen ftreifen müffen, um ba§ bürftige 33ilb, raelche§ rair oon ber

SJtebijin biefer ölteften Seiten be§ 9Jtittelalter§ nur gerainnen fönnen,

einigermaßen ju oerooUftanbigen.

SBieberum finb e§ ©rabfunbe, gering an S^hb toelche t)on

!ranthafteu 23orgöngen unb auch öon Teilungen unmittelbares 3eng=

niS ablegen^^* eS ift leicht begreiflich, baß raeitauS am meiften <^nochen=

Uerlehungen e§ finb, raeld^e rair ßnben, beren Teilung außer forg=

famer ^)flege eine raohl facht)erftänbige 23ehanblung OorauSfehen laßt,

fo 3 . S. bei einem mad)tigen auSgeheilten Schraerthieb, beffen <^nochen=

norbe rair an einem fräntifchen, bei SBaüftabt gefunbenem Schöbet

erblicfen fönnen. Sn ben SSolfSgefeßen ber 5llemannen lefen rair

Oon SBertounbungen beS ^opfeS unb ©ehirneS, ber 5lugenliber, auch

folcher mit Schäbigung ber Sehfraft, ber $ltafe, Ciphen unb Sunge,

ber ©elenfe, beS ßeibeS unb ber ©ebärme; gleichfalls Oon Oorraicgenb

raunbör3tlichen SSorfommniffen melben bie Sahungen ber S^^^nfen,

SBahern, SBeftgoten, foraie anberer Stämme, bie bem fechften bis
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fiebenten Sal^rl^unbert angel^ören.^^ ©erabe au§ itinen er[el^en tnir

nun, tüic n^cit ber ©inftuß ber antifen SJlebtjin bereite eingebrungen

U)ar, inbem bte «^ranfl^eitsf^ilberungen unb ^e'^anbtung§tt)eifen, fo=

mit fold&e l^ier ertüö^nt tüerben, gar mondbc» entl^alten, toa§ ur=

fbrünglidö ben ©ermanen nicht angehörte, ihnen nielmehr non Sflömern

unb ©riechen jugebrad^t toorben toar.

3ene SBunbar^te aber, a(§ toetche toir bie «medici» ber 23oIf§=

gefe^e iooht auffaffen müffen, fcheinen im allgemeinen feine§ ju großen

5Infehen§ unb 3}ertrauen§ fich erfreut ju hc^hen: fo mar e§ ihnen nicht

erlaubt, an einer eblen grau ben 5lberla§ — übrigen^ eine ber fremben,

non ben Dflömern ftammenben (Srungenfchaften, bie fchon ©regor non

2our§ in feiner ©efchichte ber ^ranfen ermähnt — norjunehmen

au^er in ©egenmart non 25ermanbten berfelben. Unb mar bei einem

Oranten infolge eine§ @ingriffe§ eine ^cbabigung eingetreten ober

gar ber ^ob, fo tonnten bie 5lngehörigen ben „^Irjt" ergreifen unb

mit ihm machen, ma§ fie mollten, mie ba§ ©efeh ber SBeftgoten 5
. 58.

melbet. '^arum fuchte biefer fich fchü^en in jmeifelhaften

Stallen burch norau§gehenbe 5lbmachungen; gleichmohl hören mir, ba§

im 3ahre 580 5luftrechilbi§, bie ©emahlin be§ 5ranfen!önig§ ©untram,

al§ fie ben Zob herannahen fühlte, nerlangte, ba§ bie beiben Slrjte,

S)onatu§ unb D^ifolau§, melche ihr nicht mehr helfen tonnten, barob

getötet mürben. Unb ber ©atte erfüllte ihren Söunfch unb lieB

biefe Unglüctlichen hinrichten, bamit, mie e§ höhnifch hie^/ ihre

§errin nicht allein ba§ ^eich be§ Sobe§ betrete!

2Ba§ nun ben 58ilbung§gang jener §eiltünftler anlangt, fo lefen

mir, baB ber Schüler bei einem erfahrenen SQteifter in bie Sehre ging

unb biefem für bie Untermeifung ein Sehrgelb oon jmölf Solibi

zahlen muBte. ©elegentlich hören mir auch, bafe ein Dberpriefter

ber Sranten, 58echtanu§, fähigen Jünglingen ärztlichen Unterrid^t

erteilte'S eine 3^achricht, melche noch eine 5lu§übung ber inneren

§eiltunft oermuten lägt unb melche lebhaft antlingt an ba^,

ma§ mir Oon ber gleichen Sehrtätigteit ber alten, teltifchen S)ruiben

miffen.

©egenüber ben au§ bem 58olte h^roorgegangenen unb bei ihm

Oormiegenb brattizierenben 2öunbärzten hatten Sifchöfe unb «Könige

bereits frühzeitig gebilbete Seibärzte, beren ausmärtige §ertunft unb

Schulung fchon ihre DIamen oerraten. S)onatu§ unb D^itolauS

maren mohl teine Jranten; oon bem 5lrchiater OteooaliS erzählt ©regor
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Don %onx§, ba§ er feine <^unft bet ben Srjten in ^onftantino^el

gelernt l^atte; audb ber ßeibarjt 4^etru§, toetdfien ber gi^anfenfönig

2^]^eobericb II. im Saläre 605 !^atte, Id§t gried^ifd^e verraten.

5Iuf treld&e SBeife fd^on frül^er biefe ?Iu§Iänber ju ben germanifd&en

S^ürften gefommen mären, fann barau§ erfe^en merben, ba§ ju bem

frdnüfd^en §errf(ber Sl^eoberid^ L, bem «Seltne ß^tobmig§, ber grie=

(bifd^e 5Irät 5Intl^imo§ aU ©efanbter 2;^eoberid^§ be§ ©ro§en gefd^idtt

morben mar; öon biefem 5Ir3te befi^en mir nodf) eine briefliche S)iätetif

für jenen .^önig.^^

5taii)bem einmal bie O^ranfen in ©aÜien fich bem S^riftentum,

ba§ al§ ein Znl ber römifchen «Kultur ihnen entgegentrat, jugemenbet

hatten, gelangte biefe§ in ber Solge auch rechtSrheinifche

©ermanien, ingbefonbere in bie h^^i^ 23etracht fommenben £)ber=

rheingegenben. SBenn ber 6ah, ba§ „eigentlich bei jebem 35olfe

bie erften 6amenförner einer 'i)ö^)txtn Kultur Don ^rieftern geftreut

mürben" meiterer SBemeife bebürfte, fo fönnten folche in bejiig auf

bie §eilfunbe nunmehr leicht auch abgeleitet merben. —
3m altfeltifchen, non ben Olömern mieberbefiebelten 33regen3, in

melchem au§ biefer 3ßit fogar noch einige ©h^^if^en fich erhalten

hatten^^ h^^Ite nach bem SBeggang au§ feinem .^lofter ßujeuil im

3ahre 610 ber Don Qrlanb herübergelommene ©olumbanuS freilich

nur für menige 3öbi^e fid) niebergelaffen. Unmeit Oon feiner 3ede

grünbete halb barnach fein Schüler ©allu§ ba§ nach benannte

.^lofter, beffen 33rübern er bie Sftegel be§ heiligen Senebüt norfchrieb.

©erabe biefer Drben aber h^iite ja frühzeitig eine befonbere 33e=

beutung für bie §eilfunbe: fdjrteb ein Statut hoch im oierten «Rapitel

au^brücflich t)or, ba§ oor adern für bie «Traufen Sorge ju tragen

fei. 3ur ©rfüdung biefe§ ©ebote§ bffegten bie SlJlönche eifrig ba§

Stubium auch mebizinifcher 23üdf)er, melche ber gelehrte ©affiobor

ihnen namentlich bezeichnet h^itte, unb mürben fo zu 35emahrern unb

Überbringern ber flaffifchen, miffenfchaftlichen §eilfunbe bei ben neu

ber Kultur zuzuführenben germanifchen 25ölfern.

2Iom briefterarztlichen SBirfen be§ h^üigen ©adu§ felbft, menn

man biefe „ärztliche" SDeutung zulaffen mid, ift zu^ar nur noch eine

legenbär anmutenbe Überlieferung oorhanben: burch fein ©ebet fod

er bie franfe Tochter be§ in Überlingen mohnenben §erzog§ ©unzo

geheilt unb fie famt ihrer JJamilie ber 2^aufe zugeführt höben. S5on

einem feiner dtachfolger bagegen mirb in glaubhafterer SBeife eine
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crfte aUgemeinere ^Betätigung jener l^elfenben D^a^ftenüebe Berid^tet:

um 736 fammelte ber l^eiltge Dtmar bte 5tu§fä^igen au§ feinem

^Sprengel unb vereinte fie in einem ßeBroforium in ber ?tal^e feinet

t^Iofter§. bemfelben 5lbte l^ie^ nodb mel^rere ^al^rl^unberte fpdter,

ül§ bie ^u§fä|igen ber 6tabt 8t. ©allen Idngft in bem 5elbfie4en=

^Qufe am ßinfenBül^t untergebradf)t maren, ba§ obere trüber

ba§ 8t. 0tmar§'8bitaL Übrigen^ toeift meinet ©raibten§ ber 2Bort=

laut in ber Vita s. Othmari, toonadb ba§ hospitiolum ad sucipiendos

leprosos geftanben l^abe «haud longe a monasterio extra eas

mansiones, quibus caeteri pauperes recipiebantur», barauf l^in,

ba6 ein ^rmen= unb «^rantenfpital au(b für nicht «^lofterangehörige

um biefe Seit fd^on Oorhanben gemefen fein mag.

Söenn nun aud& ba§ fchtoei^erif^e .^lofter für unfere fpdteren

^Betrachtungen au§fdf)eibet, fo !ann bod^ Uon feinen Einrichtungen unb

Snfaffen einige^ hier angeführt merben, loa§ mir Oon ben un§ an=

gehenben Orten nid^t mehr fo genau miffen, ma§ aber in aüen mön=

(hifchen 3^ieberlaffungen ebenfo ober ganj dhnlich gemefen fein mirb.

im neunten Sahrhunbert bie ^Blönche Don 8t. ©allen ihr

^lofter neu unb größer ju erfteüen gebuchten, ba entftanb, toohl unter

italienifchem Einfluß, ber ^Bauplan, toelcher heute noch erhalten ift^®:

mürbe er auch tiefer Sßeife nie Oermirllicht, fo jeigt er un§ hoch,

ma§ bamal§ aüe§ al§ p einem mohleingerichteten SJlonafterium ge=

hörig unb für ben gaÜ ber «^ranfheit al§ nötig angefehen mürbe,

^a fehen mir oerfchiebene ^Baberdume: abgefehen oon bem für .^ranfe

finb folche Oorhanben für bie Wiener, bie 8chüler, bie 9Jlönche. 8ie

finb Uerfehen mit mehreren ^Babefufen unb mit ^dnlen an ben SBdnben,

auf melchen man nach bem SBabe ruhte ober auch fchmitjen fonnte.

ferner ift angegeben ein ^berlagraum; benn bie ^Ibjapfung be§

„fchlechten" 2Blute§ gehörte ju ben gefunbhcitlichcn 3!Jta^nahmen be§

3Blittelalter§ unb mar be§hß^b ben SDRönchen in beftimmten ^Regeln

über bie «minutio sanguinis» geboten: bementfpredhenb höten mir

auch, ba§ SB. im SBenebiftinerllofter 8chönau bei §eibelberg jdhr=

lieh viermal gur Slber gelaffen murbe.^^ Söelche SBichtigleit aber biefer

SBornahme beigemeffen mürbe, mögen mir au§ einer auf bie §^bung

be§ ©otte§bienfte§ bezüglichen SBerorbnung be§ $öifihof§ Heinrich HL
non SBranbi§ entnehmen; benn ba gilt, neben .^ranlheit, bie minucio

sanguinis al§ ein ©runb jum S)i§pen§.^®

3ener SlberlaBraum biente zugleich als ©emach Einnehmen
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ber §ctltranfe; unter biefen bürfen toir un§ jumeift „blut=

reimgenbe" öorftellen, trorauf tnentgftenS aud^ bie nal^e

SJerbinbung mit bcn Ziborien, bereu fiebeu angegeben finb, ^^in=

beuten fönnte.

2)ie jur §erfte(Iung foldber ^trjneten notmenbigen «Stoffe lieferte,

fomeit bie§ gefcbeben !onnte, ber gum ,^tofter gefiörige «^^räutergarten;

auf feinen 33eeten fehlen mir halber 16 §etlfräuter Oer^eicbnet, bie ha

gepftanjt merben foHten. 2öa§ aber auf biefe SBeife ober fonft etma

burdf) Sammeln im Sanbe nicht erlangt toerben tonnte, ba§ be^og

ba§ .^llofter oon au§toärt§, öom Sobenfee ^)n; benn l^ier münbete bie

alte, fdhot^ ini Itinerarium Antonini unb auf ber römifchen 91eic[)§=

farte 0er3eid)uete ^)anbe^§ftra§e^^ melche Oom ßiomer See au§ an

(S^hmöei^na Oorbei burch ba§ 23ergelt über ben Sef)timer führte. Über

ß^hur gelangte biefelbe bann burdh ba§ Sl^eintal an ba§ Ufer be3

Sdhmäbifchen S!lleere§, mo|elbft fchon frülh^ in SSregenj, S^orfdhad) unb

^onftanj fidh faufmanni[(jhe§ ßeben entmidelt l^atte, t>on mo e§ nai^

ben oberbeutfdhen Stabten toeiter flutete. SBenn nun im Qal^re 947

ber 5lbt Oon St. ©aÜen in 9loridha(^ einen SJlarft errichtete, fo

toerben toir fichcrlidh annefimen bürfen, baB ba§ «^lofter bei ben au§

Italien heimfehrenben c^aufleuten, oon toeld)en (Sfteharb (IV) berichtet,

feinen S3ebarf an ©etoürjen nicht’ nur, fonbern auch an Slrjneiftoffen

gebecft hctbe^^ jumal beibe oielfach bamal§ ineinanber übergingen.

3ur ^lufbetoahrung ber Heilmittel, bie al§ «pigmenta» bezeichnet

tourben, biente nach bem ^ane toieberum ein befonberer Olaum, in

loelchem toohl auch mand)e 5lrzneien fertiggefteüt tourben. ^a^ nun

au§ biefer ^lofterapothete bie SJlebifamente auch toeiter al§ nur an

bie 5lngel)örtgen be§ ,^ont)ente0 felbft abgegeben tourben, tonnen toir

au§ einigen Briefen entnehmen, toeld)e ba§ gormelbuch üon St. ©allen

aufbetoahrt hat: „S)a6 bie für ©uer ßiebben paffenben Heilmittel ge=

fanbt toerben, bafür toerbe ich <&otge tragen", heifet bem einen

ber[elben. 5lu§ einem anberen Oon ihnen aber bürfen toir toohl

fchlic^en, ba§ auch bie ^^xi]6:}zx jener 3ßit Oon biefen Hüf^^üteln

be§ ,^lofter§ ©ebrauch machten; benn 'ij’m ift ber Srief gerichtet <de

rege ad regem» — oon bem Könige an ben ^önig — unb er

lautet in höflicher unb fürforglicher Raffung : „Unb bamit 3h^^ unfere

gürforge für eine lange 2)auer ©ure§ 2eben§ ertennen möget, fo über=

fenben toir ©uch bie Salben unb anberen Heilmittel, burch bereu 2öohl=

geruch, ©efchmact unb ©enuB erquidt 3h^ ^ange leben toerbet unb
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un§ mit S^ug unb ticBen müffet."^^ gi^eitidb t)atte etma ^arl

ber ©roBe fotd^e §eUmittet )cf)on au§ feinen eigenen ©arten, ju einem

2^eit menigftenS, be^iel^en fönnen; ju i^rer jtrecfmaBigen 35ermenbung

brauchte aber audb er bie SDtitl^itfe ber .^terifer, ba nur biefe in jenen

Seiten im 33efi^e ber baju notmenbigen ^enntniffe maren.

3(uf jenem ^(ane non 6t. ©allen finben mir nun ferner, ma§

un§ befonber§ intereffiert, ba^ ein §au§ für bie franfen 3Jtön(J)e öor=

l^anben ift; mir bemerfen ferner Siinmer für bie 6(bmer!ranfen, metd^e

in unmittelbarer 25erbinbung mit ber SBobnung ber Srjte ftel^en.

2ßir erfennen fobann bie gürforge au(b für bie, metcbe nodb ni(bt

9Jtönci)e maren, inbem jur «^Iofterf(f)uIe gteidbfat(§ ein .^ranfenl^auS

gel^ört; furj, mir felgen, ba§ für ben 5aü ber .^ranf^eit aüe§ bamal§

SJtöglicbe oorgefe^en mar, unb mir miffen baju nodb au§ anbcren 9^adb=

richten, bag audt) über ben engeren fomie meiteren ,^rei§ ber ,^tofter=

angel^örigen l^inau§ ben 23ebürftigen §itfe gemalert murbe.^^

äöa§ nun aber bie ärjtlicb tätigen 23rüber antangt, fo ift jebem

Sefer non 6cbeffe(§ ©ffel^arb D^otter, gen. ^fefferforn, befannt, ber

im gel^nten Qal^rfiunbert feine ,^unft — übrigen^ audb in ber ©l^irurgie

— au§übte; ein ^al^rl^unbert nor il^m l^atte 3fo gelebt, non metdtiem

5 . 33. bie Leitung eine§ ^ünben burdb eine 3Iugenfalbe erjö'^U mirb.

2(u§ ber Seit feinet 2öirfen§ finbet fi^ in bem ermahnten gormet=

budt)e ein 33rief, meld^er bie 23itte um ©ntfenbung eine§ ^Irjte^ ent=

balt unb biefem im norau§ bie gebü^renbe ©l^re jufidf)ert^^: „SJlöge

©uer §0(bmürben ficf) baran erinnern, ba§ ^l^r in ©urer ©üte burdi)

einen un§ norliegenben 33rief bie Sufenbung eine§ ^Ir^te^ un§ ner=

fprodt)en l^abt, ber unfere «franfen unb 6d£)ma(ben burdb feine §eit=

tunft l^erfteÜe. S)arum richten mir in ©f)rfur(f)t bie gro^e 33itte an

©ure ©nabe, ba§ 3^r einen fotd^en mit bem Überbringer biefe§

6d&reiben§ an un§ fenbet, bie mir barum befümmert finb. SBir aber

moüen ©uren nielmerten S)ienft ©udt) nergelten, mie Ql^r e§ ju münfcben

beliebt unb mie e§ eines fold&en 3JtanneS mürbig ift." 2}on bem

6tubium biefer «^(ofterörste jeugen uns aber nid&t nur bie im alteften

23ibIiot!^efS!ataIog nerjeicbneten mebi^inifdiien 33üdber^ fonbern audb

nodb nor^anbene arät(i(be §anbfd)riften auS bem neunten Sal^r»

l^unbert.^® —
SBenben mir unS oon bem 33oben ber benachbarten 6(hmei3 nun

mieber herüber auf baS fpater babifd&e ©ebiet, fo treffen mir ^Is

eine ber äüeften mönchifchen ©rünbungen baS SriboIinSftofter in
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6ö(fingen, beffen Urf^jrung bt§ in ba§ fec^fte Sol^rl^unbert l^maufgelegt

iDtrb. ©eine ©ntftel^ung inirb in eine, freilich nicht genauer gu um=

fdhreibenbe Sejiehung gebradht äu bem .^tofter unb ^ofpital bon 5poitier§,

U)e(che§ bie l^cUige 9tabegunbe, bie ©emahlin be§ 3^ranfenfönig§

tar I., nach ber D^egel be§ ßäfariu§ bon 5trelate geftiftet Ih^itte

nnb nad) bem 25orbi(b be§ bon te^terem erbauten §ofbitat§ in '^rle§.^^

3ft fomit bie 5(u§übung ber .^^ranfenpftege, meldhe für bie beiben ge=

nannten §aufer augbrüdüch bezeugt ift, audh ]iXx ba§ ^(ofter auf ber

D^th^iuM^^ mahrfdheinüch, fo miffen mir bon ilhi^ bennodh ebenfomenig

etma§ 23eftimmte§, mie bon bem ßeben be§ Ih^iligen 5ribolinu§ felber.

3n ba§ ßidht ber ©efchidhte aber tritt audh für unfere 23e=

tradhtungen alsbatb ba§ «JHcfter auf ber langgeftredten, je^t fo üeb=

lidh^n int Unterfee, bie in ber 5oIge ben Dramen 3fleichenau

erhielt. (Stma 724 lieg fidh 'ijin, mo bamal§ noch „ber fdhiangen,

trotten unb grufamtidhen toürmen ein huli, hnimet unb befi^ung" mar,

©t. ^irminiu§ nieber unb prebigte ben 5Uemannen, bie e§ liebten, an

Reifen unb 23äumen, in ©dhtudhten unb bei ben SBafferqueÜen, be=

fonber§ an «^reujmegen ju beten unb ©etübbe ^u löfen, bei benen

3auberfbrüdhe gefungen, 3oubertranfe bereitet mürben. Unb menn

mir h^nte nod) SSeihgefdhenfe für gedungen in ©dhmarjmalbfaüeüen

finben, fo oermögen mir bie heibnifche §erfunft unb ba§ h^h^^^ter fotchen

©ebrauche§ ju erfennen, menn mir Oernehmen, mie bereite ^irmin in

frommem ©ifer fidh öudh hißt^Ö^gen menbete: „9^id)t foÜt ihr bie ©lieber

in §oIä nadhahmen, fie bann an S3aumen aufhangen, ober an «^reuj=

megen unb anber§mo nieberlegen; benn auf feine SBeife fönnen fie

euch ^te ©efunbheit gemahrteiften!"^*

2)er SSoIfgmebigin ber Alemannen refp. ihrem mebi^inifdhen ^ber=

glauben fe^te ber Senebiftiner feine ärztliche Söiffenfdhaft entgegen;

menn uns audh nicht befannt ift, ob unter ben 50 SBüdhern, bie ^irmin

auf bie D^eidhenau mitgebracht h^ben fott, fidh fo^th^ mebijinifdhen 3n=

haltet befanben, fo miffen mir bodh, ba§ etma ein Sahrhunbert fpäter

bie Sibliothef ber SJlöndhe berartige enthielt. §ätte nicht Üteginbert

in feinen 23üdherfatalogen un§ S^itel unb Inhalt berfelben hinreidhenb

überliefert, fo tonnten mir noch fetbft un§ au§ ben D^eften jener 23üdher=

fammlung baoon unterrichten. ^Denn in ber 2^at finb Seite ber le^teren

auf un§ getommen, bie freilich h^nte mehrfach jerftreut finb; immer=

hin befi^t bie ,^art§ruher Sibtiothet eine nicht unbetrödhtlidhe 5tngaht

Sfteidhenauer naturmiffenfdhaftlidher unb mebiginifdher §anbfdhriften,
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IreMe gum Seit bi§ in ba§ neunte ^a^r^unbert jurü^gel^en.^®

biefer Seit ftammt ja ferner ber „§ortutu§" be§ 5lbte§ toon 9lei(benau,

SBatafrieb ©trabo, ber non 842—849 regierte; toix bürfen annel^men,

ba6 bie 23 §eilfräuter biefe§ S5ucbe§ ben ntebijinifcb gebilbeten 35er=

faffer nnb beffen ©enoffen ou(b b^^^ftifdb befonnt mären, inbem fie im

^toftergarten mo^I gebftanjt nnb non ben ^tofterär^ten nerloenbet mürben.

Me§ bie§ nermag un§ bar^^utun, ba§ bei ber miffenfcbaftlicben

SBIüte, meld^er um bie SBenbe be§ achten Sal^r^unberts ber 5lbt SBalbo

ben ©runb gelegt {>atte, ba§ ernfte ©tubium ber ärgtlid)en .^(affifer

fomot)l mie aiidb bie tatföd^Iicbe ^(nmenbung nnb ©rprobung be§ ©e=

lernten feinenfaEö nernad^Iäffigt mürbe. 3Jlit at§ eine etma gteid)=

zeitige 3^rucf)t ber «^ranfenbeobac^tung bürfen mir nieEeid^t bie auf

ben QÜcbriftü(ben Silbermerfen bur(bQu§ fel^tenbe ^orfteEung be§ 5Iu§=

fähigen anfpred^en, bie mit anberen 5re§!en ber Oteid^enauer «Schule

nach ja'^rl^unbertelQngem ©(^lummer unter bem 25emurf be§ <^ircb=

leing 3u ©olbbad) am 23obenfee burd^ fad^nerftänbige §anbe mieber

on§ ^age§ti(bt gebrad^t morben ift^®, unb metdöe auch in meiteren

SSilbern qu§ bemfelben ^ün[tter!rei§ un§ begegnet, inSbefonbere in

©t. ©eorg 3U DberjeE, ober etma im Codex Egberti.^^ 9Jiebi5inif(f,e

©toffc bieten mel)rfad^ noch anbere ^Silber ber genannten ©ottegl^äufer

bar, bereu §auptabfid^t freilidb mol^t gemefen fein mirb, bem 25oIfe

bie Sunber mirtenbe ^raft be§ „§eitanbe0" in einbringlid]er Sßeife

nor klugen ju fül^ren: fo in ber Leitung be§ 2Bafferfüc()tigen ober

be§ S3efeffenen. 3n§befonbere bie (entere 5igur, auf meld^e mir, ebenfo

mie auf ben ßeprofuS, fpöter no(bmaI§ jurüdfommen merben, nermag

beutüd) auf ben jebenfaE§ ni(bt unbebeutenben tl^eurgifcben ©infc&tag

l^inäumeifen, metd^er ber SDIebijin ber ^tofterär^te an’^aftete.

2)amit un§ nun eine perfünlitbe ,^enntni§ ber auf ber Snfel in

fo früt)er Sßit ar^tlicb tätigen 3!}lönd}e nid)t nöEig felgte, fo l^at ba§

25erbrüberung§bud) ber Eleiibenau au§ bem 5tnfang be§ neunten 3a^r=

l^unbertg un§ bie Dramen breier 9Jtebici, nöinlid^ be§ ©eilo, 2^eilo unb

©igiprett), aufbemabrt. S)a§ aber bie <^unft biefer SJtöntb^ärjte nid)t

nur inner^^alb ber Aloftermauern 5lnerfennung fanb, fonbern audb

23erufungen nadt) au§mört§ Traufen ftattfanben, ba§ mögen mir

au§ ber etma ber gleichen Seit angehörenben reichenauer 23rieffammtung

entnehmen, melche ähnlich, mie mir e§ für ©t. ©aEen gefehen h^^ben,

^Bitten um ben 23efuch be§ 5lr5te§ unb S)an!fagimgen für bie non ihm

geleiftete §ilfe au§fprechen.^^
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3n ber 5oIge5eit entftanben nun eine D^ei^e non ^töftcrn ber

S3cnebiftiner=, Siftet^ienlero $ramonftraten]er = 3Jlön(f)e unb D^onnen;

fo nodö int ai^^tcn ^abrl^unbert (Sttentieimmünfter, ©engenbad), Sd)n)ar=

3Q(^, Sauberbifc^ofsl^etm, unb fpäter ©ul^burg, Dfliieinau, ©otteSau,

(SdööuQU bei ©rafenl^anien, 6t. ©eorgen, 6 t. ^eter, ^tder^^eUigen,

6 t. Stafien, §eibelberg unb niete anbere. 6 ie alte tourben in 3Jlittet=

|)unften ber 5tu§übung einer §eitfiinft, tnelt^e it)rerfeit§ ntandimat

bie fonftigen frommen Söeftrebungen unterftü|t l^aben mag, toonon

jene bereits ertoal^nte ©r^ä^tung nom fieitigen ©aduS ein 33eiff)iet ab=

gibt. 2öenn mir and) bis faft gum ©nbe beS jmötften ^a^r^unberts

nrfunbtid) gar nid)ts mel^r nadbtneifen fönnen non ber Betätigung ber

Bteb^in an fenen Drten, fo bürfen mir gteid)mo^t eine fotd^e für attc

bie ^töftcr non bereu ©rünbung an annel^men nad^ ben 3ftad^ric^ten,

bie nunmehr mieber einfe^en. ®enn je^t ^ören mir non alten 6eiten

]^er non ben .^tofterfüitatern unb bereu „festen" unb ^ftegern, bie atS

Hospitalarii, Infirmarii, Magistri infirinorum k. nnS entgegenireten:

fo 1194 aus ber 91eid)enau^^ 1232 mirb ber Hospitalarius non

6 t. Btafien atS 3euge erma§nt^^ 1239 ift in 6atem Rudolfus in

tirmarius befannt^^, 1256 ber Hospitalarius non 6t. ^eter^®, 1262

Heinricus inßrmarius non 6döönau^^ beffen domus infirmoram,

que vulgariter siechus dicitur, ein ftatttid)er breiftödiger 6teinbau,

mit befonberer ^üd)e für bie franfen Btönc^e nerfel^en mar.^^ ©nt=

fpred^enbe Beifpiete tonnten noct) non 6t. ©eorgen, 6 ädingen, ^eterS=

Raufen, Bronnbad^, 2!^ennenbad^, ediimar^ad), ßid^tentat u. a. an=

gefül^rt merben
;

bocb mag bie fur^e Bennung genügen. 9tur ein te^r=

rei(f)eS Beif^iet non bicfer 5trt mag nodb bafür norgebrad^t mcrben, ba§

bie SBirffamteit beS .^tofterS in 6adf)cn ber §eitfunbe fidb and) er=

ftredte auf fernabgetegene Drte.

®aS .^tofter 5ttterl^eitigen im 6(^mar5matb f)atte Befi^ungen in

ben in ber 9R:^einebene getegenen Dörfern ©amS^urft unb Urtoffen;

nun nermetbet ein 6d)u^brief beS ^aüfteS §onoriuS III. nom 3. Quti

1216 non bem bei erfterem befinbtid)en unb bem «^tofter gel^örigen

hospitale ss. Simonis et Jude^^ mäl^renb auS bem Saläre 1218

baS hospitale ss. Jacobi et Johannis iuxta Urlufheim ermäl^nt

mirb.^® Unb öl^ntidb mag audb anbermärtS ber tjeitfame ©inftu^ eines

^tofterS fidb gettenb gcmad^t l^aben. —
5ttS neben ben .^töftern bie Saiengemeinben entftanben, neue

^irc^en unb S)ome emf)ormucf)fen mit eigener Bermattung nnb ^farr=
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öeifttidöfeit, ha traten ettoa 311 ben 6d)uten at^balb qu(^ ©inricbtungen

3ur 5lrmcn= unb ^ranfenpftege. ©eitbem ß^robegang öon 9Jle^ int

Saläre 754, junäctift nur für feinen 23ifd)of§fprengeI, baS fogenannte

lanonif(i^e ßeben ber SSeltgetftlicöen eingefül^rt l^atte, fettbem bann ba§

^ad)ener r^onjit Uon 817 biefe @inrid)tung aUgentetn Uerbtnblid^ ge=

macbt l^atte, tcurben auch für bie «^anonifatftifte bte 5tufgaben ber

l^elfenben 3^ad)ftenlie5e genauer Beftimmt.^^ S)a!^er tuurbe im ^anon

141 ber 5lad)ener Siegel au§brüdüd) feftgefe^t, ba§ jebe§ ©tift fein

^ofbital BöBen foHe, in ba§ neben 5trmen unb ©ebrecBIicBen au(B

^ranfe aufgenommen mürben; fo entftanben Böubtfäd)li(B an ben

^if(Bof§fiBen Bei ben §aubtfircBen eine BetröcBtlicBe ^Inja^t t)on ©pi=

tälern, bie at§ urfBrünglidB ftiftifdbe oielfacB f(Bon an i^ren Dramen

erfannt merben !önnen, mie etma ju ©t. Seon^arb in 33afe(, ©t. ^eter

in SDRainj u. a. m.

3n biefe ^ei^e geBört nun aucB ba§ im 3aBre 968 in .^onftan^

t)on bem SifcBof «^onrab L, bem ^eiligen, gegrünbete unb nacB iBnt

Benannte ©pital, meld)e§ einen SSeftanbteit beö <^(ofter§ ber regulierten

^BorBerren ju «l^reu^lingen Bilbete.^^ ^JtadB ber urfürünglidben 33e=

ftimmung foüte e§ jur ^ufnaBme Oon jmölf 5lrmen^^ bienen
;
al§ hospi-

tale pauperura antiquum mirb feiner fpater öfter§, 3 . in Ur=

funben be§ 13. unb 14. 3aBrBunbert§, gebadet, 3U melier Seit e§

moBl gegenüber bem neuen §eilig=©eiftfbital 3urüdtrat, Bi§ e§ bann

1499 gan 3 einging. SßöBrenb feines SeftanbeS B^tte e§ medbfelnbe

©d)idjale erlebt; benn auS einer Urfunbe Oon 1125 Bören mir, bafe

unter einigen S^iacBfolgern auf bem 23ifd)ofSftuBle, melcBe nicBt Oon

bemfelBen geuer ber (Briftlidben ßieBe entflammt maren mie «^onrab I.,

es oernaiBlaffigt morben unb 3U einem großen Steile in 25erfaH ge=

taten mar. ^arum B^^tte 'SifcBof ©eBBarb eS nadb 5Dlünfterlingen

uerlegt, ton mo 23if(Bof UlricB im Einfang jenes SaBreS eS mieber

nach <^onftan3 surüdbracbte; bie 9JlöglicBfeit eines fold^en DrtSmed)felS,

mie er 3 . 23. au(B mit bem §eilig = ©eiftfpital berfelBen ©tabt in

ben Seiten ber einbringenben D^leformation oorgenommen mürbe, lä^t

uns übrigens erfennen, mie oerfd)ieben ein ©bital im 39Httelalter

mar Oon bem, maS mir uns B^iite barunter tiorfteden.

2)aS ftiftifcBe ©Bital in ,^onftan3 ift, fomeit Bis je^t auS ben

Urfunben 3U erfeBen ift, baS eingige feiner 2lrt in bem Bi^^^

trad)t fommenben ©ebiet; benn oon Dffenburg, mo ber D^tame beS

füateren ©t. 2lnbreaSfbitaleS in 25erbinbung mit einigen SBorten ber
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<Stiftung§urfunbe eine bieSBejügltd^e 25ermutimg nal^elegen fönnte, ift

eben fonft nichts befannt.

2Benn nun and) ba§ mitteldterlid^e §ofbitaI in ber pfleget Dor=

tüiegenb ein ^frünbet)QU§ für ältere, aud^ gebrecblicl)^ ßeute unb nur

3U einem STeile ein <^ran!en:^ou§ mar, fo mußten bocb jene ^ano*

nüer, in§befonbere nadbbem fie einmal felbft ein berartige§ §au§

glatten, für ar^tlicbe §ilfe nid)t nur für bie Snfaffen beSfelben, fonbern

aud) für ficb felbft unb bie il^rer Obliut anbertrauten ©emeinbeglieber

Sorge tragen. 2)a nun in ben früfieren Sal^rl^unberten be§ 5!JUttel=

altert bie »J^lerifer faft aüein bie S^räger ber l^öl^eren Silbung maren, fo

oerftanb e§ ficb eigentlich bon felbft, ba§ fie auch Stubium unb

ber ^u§übung ber §eilfunbe fich gutoenbeten. Unb bie «Kirche erhob

anfänglich ©infbrache; erft fbäter, al§ 5!Jli^ftanbe ju»

tage traten, fah fie auch in S)eutfchlanb fich genötigt, bie Betätigung

ber §eilfunbe ihren ©liebem 3U berbieten, bon toelchem Berbote jeboch

tiele 5lu§nahmen gebulbet ober erlaubt mürben.

S)amal§ aber, um bie Blüte be§ neunten 3ahrhunbert§, erflärte

ber Bifchof ©rmenrich bon B^ffau in einem Briefe an ben 5lbt ©ri=

malbu§ bon St. ©allen bie Blebijin für einen 2^eil ber ^te

ja in ben ^lofter= mie Stift§fchulen ju bem anerfannten Stubiengang

gehörte: Physica dividitur in arithmeticam, astronomiam, astro-

logiam, mechanistiam, medicinam, geometricam, musicam , .

meld)e 5Iufjählung übrigens erfennen lä§t, mit melchen ©lementen bie

-^eilfunbe ber fo gebilbeten ^leriferärgte burchfe^t fein mufete. Unb

bereits 806 hatte ^arl ber ©ro§e, ber felbft in feiner Bibliothef baS

Buch Serenus Sammonicus : De curandis morbis befa^^^ in bem

©apitulare bon 2)iebenhofen berlangt, ba& in ben Schulen bie »Knaben

in ber§eil!unbe untermiefen mürben; ebenfo geboten firchliche S^noben,

3 . B. 826 eine folche ju 9lom, bafe bie artes liberales, ju melchen

auch ^ic Blebijin gehörte, an aüen bifchöflichen Kirchen, unb mo eS

fonft nötig märe, gelehrt mürben.

£)b an ber §offchule c^arlS beS ©ro^en Blebijin ben 3öglingen

gelehrt mürbe, ift nicht belannt; aber nach SBorten eines ©ebichteS oon

^Ifuin fönnte eS fcheinen, als ob fogar ju praftifchem Unterricht in

ber §eilfunbe bei jener ©elegenheit gemefen fei. SBiffen mir hoch

au4, mie fchon früher ermähnt mürbe, bafe in ben §ofgärten beS

«^aiferS 73 Blebiäinalbflanjen gepflegt mürben; ba^ man gemiffe

^rjneifräuter aus Italien fommen lieg, erfahren mir auS einem Briefe
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iene§ berühmten an ben 5l5t 23enebi!t bon^lniane; furj, toir

fe^eit, ba^ bei ber ©eiftUcbfeit jener Seiten bie SD^ebi^in eifrige pflege

erful^r.^®

2Bie tüir nun frül^er gefe^en l^aben, bafe nacft einer recht langen

^aufe erft nom @nbe be§ jtDÖIften Qa^rhunbert^ an un§ tüieber

f^tofterargte, Infirmarii, Magistri infirmorum, tnie fie heiBen, be=

fannt njerben, fo ntüffen mx auch bezüglich ber au§ ber 2BeItgeiftIich=

feit ftammenben «^feriferöräte über längere Seiten, bi§ in§ breigehnte

Sahrhunbert, hinabgehen, ehe tnir fofchen in ben Urfunben begegnen.^^

GrftmalS im Qahre 1239 hören mir au§ einer 6(henfung§=

nrfunbe be§ ^Iofter§ @aleni ben Dramen be§ «Cunradus, clericus et

medicus de Meschilh», momit naih bem textlichen Sufammenhang

mohl ein r^Ieriferar5t in SJtcBfirch gemeint ift. 3m 3nh^^ 1242 tritt

nn§ in ^onftanj ber fpäter in biefen Urfunben borfommenbe «ma-

gister Walko physicus» entgegen; er mar 5)omherr unb mürbe ba=

nach ^Dombefan, al§ melcher er un§ bon 1271 big 1278 befannt ift.

1269 machte er eine ,^a|)italftiftung für bag ßebrofenhaug auf bem

Fundus Hiurlinge bei «^reu^Ungen, melcheg ung noch befchäftigen mirb.^®

Unb 1260 fomic 1261 mirb ber c^ferifer magister Ulricus de Ueber-

lingen, medicus, genannt, melcher 1291 alg «praebendarius st. Mi-

chaelis» jn <^onftanj begeichnet ift.

23on befonberem 3ntereffe ift eg nun, baB in einer Urfunbe beg

©eneraltanbegarchibg gu .^arlgruhe bon 1283 ein «Cunradus, medicus

et plebanus in Witenowe», b. h- 2Bittnau im ^ejental bei greiburg,

borfommF^; menn mir früher fahen, baB fogufagen öeg

^tofterfpitateg bon ^lÜerheifigen in ben ^I)örfern (Bamghnrft unb Ur=

loffen entftanben, fo erfennen mir hi^r, mie burch bie ^farrgeifttichfeit

eineg Segirfeg auch geitgcmöB gebilbete ärgte auf bag Sanb famen.

(Gehörte nun biefer Cunradus medicus, auch augbrücffich

nicht begeugt ift, mohl ficher in ben ©prengel beg Söifchofg bon <^on=

ftang, fo miffen mir, ba§ «Magister Conradus de Genresbach

(©erngbach) phisicus» bem 23ifchof bon <Speher nnterftanb: im

3ahre 1323 mirb er afg «canonicus s. Widonis Spirensis et rector

ecclesie in Gozboltzheim», b. h- ©ochghcint, 5lmt ^retten, aufge=

führt.^® ©rmöhnt mirb er früher fchon im S^hre 1312.^^ 2)erartige

^eifbiele finb big jeht noch feiten; fie finb um fo lehrreicher für nufere

^enntnig bon ber breiteren SBirffamfeit ber «Kirche auf örgtlichem

©ebiete. ©g mag barnm, menn auch mefentlich fböteren
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3eit, nod) gebadet toerben be§ «magister Johannes de Durlach,

artium et medicine doctor, pastor ecclesie parrochialis oppidi

Waibstat» (tot 6in§]^eim)^^, tüeld^er nod)TnaI§ im Necrologium

Spirense vetus mieberfel^rt^^: «Anno dom. 1437 obiit magister

Johannes Durlach doctor medicine et sexprebendarius huius

ecclesie». ©Ieid)faII§ aufeerl^atb feinet «^Iofter§ mog aud) tätig ge=

mefen fein «frater Heinricus sacerdos et medicus de Tennibach»,

metdier 1291 in einer ^n Sßörftetten au§gefteHten Urfunbe al§ 3euge

erfd)eint.^^

gaft in bemfelBen Qal^re, nämlic() 1290, tritt nn§ «magister

Ulricus de Denkingen, medicus Constanc. civitatis», al§ (S^or=

^err Don 6 t. Qo^iann entgegen^^; feiner toirb nod)maI§ unter bem

18. S)e3ember 1305 ®rmö!^nung getan al§ be§ Derftorbenen 5tr^te§

ber 6tabt «^onftang.^® 3n intereffanter 2Beife tonnen mir au§ biefer

le^teren SSe^eid^nung ben 6d^Iu6 jiel^en, ba§ fdbon bamat§ ba§ bei

ben Ülömern bereite Dorl^anbene 5lmt be§ 6tabtargte§ beftanb unb ba§

e§ mot)I audb Don ben «Rleriferör^ten Derfet)en merben fonnte. 2Bar bodb

3 . 23. gerabe folgen in ben erften 100 ^D^ren be§ 23eftet|en§ ber Uni=

Derfitöt §eibelberg bie — urfbrüngtidb' einsige — ^rofeffur ber SJlebijin

Dorbel^alten; unb nod^ 1482 fonnte neben biefer tro^
l
3äbftlidber 3uftim=

mung nidf)t o!^ne entfd^iebenen SBiberfbrud) ber §od)fd)uIe bie erfte

ßaienprofeffur ber §eilfunbe Don bem «^urfürften ^l^ili})}) eingefü^rt

merben, toomit al§balb eine gebcil^Ut^ere ©nttoidfung ber gafultät

einfe|te.^^

3n biefer 23e3iel^ung machte bie UniDerfität biefelbe ©rfa^rung,

loeldbe betröd^tfidb frül^er fd^on im allgemeinen bejügUib ber ^riefterärjte

gemadf)t trorben mar; Don bem 3eitbunft an, mo bie ßaien fidb ber

miffenfd^aftlidben 9Jlebi3in jugemanbt 't)aikn unb biefelbe anSübten,

ging bie 5tötigfeit ber «^ferifer, mie audb ifir 2fnfel^en auf biefem

©ebiete flänbig jurütf. greilidf) l^atte bie ^irdf)e f^on lange bie§

crfannt unb mit barum — in ben öftUd^en unb romanifdben ßänbern

naturgemäß früher af§ in ben meftlid^en unb germanifd^en — 23erbote

gegen ba§ ^raftijieren ber «^ferifer, in§befonbere auf bem ©ebiete

ber ©ßirurgie erlaffen. 2fber biefe 23ef(^Iüffe Don 6bnoben unb ,Ron=

jilien mürben Dielfadb nid^t befolgt; unb fo merben ärgerliche 23or*

fommniffe, mie fie im 37oDember be§ 3ahre§ 1393 Dor bem Dffäjiaf

ber ^urie Don .^onftanj gur SSerhanblung famen, ben braftijierenben

©eiftlichen gar manchmaf nicht [erfbart morben fein.^^

23aa8, aJUttelalterltd^c ©cfunbl^cttStjfCcat im l^cutlgen SJaben. 2
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Sol^anneS S3urgout)er, ^farr^err ber ^ird)e be§ l^etltgen 2au=

renttu§ bet ©t. ©allen, l^atte in f^onftanj burcb einen eine

innerliche 35erlehung ^uge^ogen; bie 33ehanblung h^tte auch bie§ntal

ber ^onftan^er «Kaplan unb .^^onrab 35olling übernommen,

melcher bereite früher bem 5lmt§bruber erfolgreich h^iH^ beiftehen

fönnen. ^er ^farrherr fcheint ein eigemoiHiger unb fchtoieriger

Patient getoefen ^u fein; tro| anber§lantenber ^Beteuerungen toährenb

ber ^ranll^eit Oertoeigerte ba^u er fchlie^lich feinem 5lrgte ba§ Honorar,

^ei ber barob entftehenben gerichtlichen 5lu§einanberfehung führte ber

^Inmalt be§ 29eftagten au§, ba^ jener ^Irjt ^riefter fei nnb eine

^frünbe befi^e, bie au§reid)e ju feinem ßeben unb jum ^ienfte feines

©otteS; für feine «§ilfe bürfe er fein ©ntgelt forbern. 3ubem fei

bie 5luSübung ber ^rieftern oerboten megen ber 9}fög=

lichfeit beS SrrtumS, ber ©efahr berfelben, ber 5lnftö^igfeit, fomie

pr SBermeibung ber SBernachläffigung beS göttlichen ^ienfteS. S)aju

fei ber «Kläger nicht erfahren in ber ©^irurgie, bie er nicht ftubiert

habe, tote er überhaupt nicht genug oerftänbe oon ber SQfebijin. SBörc

er ein ßaie, fo hätten ihm Schläge ftatt ^Ir^tlohn gebührt; fo aber

beantrage er bie 6trafe ber ^bfe^ung oon feinem tote, toehnung

ber §onorarforberung unb ^^luferlegung ber «Soften beS SBerfahrenS. . . .

2ßie aus ben feither gegebenen 33eifpielen h^toorgeht, hötte frei=

lieh ^^ttt 5luffommen ber ßaienmebigin bie ^Betätigung ber .^lerifer

in ber §eilfunbe mit ober ohne firchliche ©rlaubniS nicht fofort auf;

6täbte, toie toeltliche unb geiftliche dürften bebienten fich noch Iftnge

ber ^riefterärjte, toie ja auch bie UniOerfität §eibelberg fich gerabeju

fträubte, ihren flerifalen SQfebi^in

aufjugeben. Schließlich aber mußte hoch bie eine ©ruppe Oon ^r^ten

enbgültig bem Untergang anheimfaüen.

dürfen toir fagen, baß anfänglich burch bie ©lieber ber «Kirche

bie 3}forgenröte einer ärztlichen Söiffenfchaft in nuferem ßanbe hßi^ouf=

geführt toorben toar, fo ift eS tool)l auch geftattet, bie freilich nur in

ihrer literarifchen Seite unS befannte mebijinifche Sätigfeit eines

fpäteren ^^riefterar^teS mit bem ^benbrot zu oergleichen, melcheS noch

einmal in feinem fcheibenben Sichte bie 2)enftoeife einer ins ©rab

gefunfenen, gleichtoohl ehrtoürbigen Srztefolge unS erfennen läßt; mit

ihrer ^Betrachtung mögen toir uns oerabfehieben Oon ber «^lerifermebizin.

5lm 31. SQfärz 1460 ftarb im füllen .^vlofter zu ^t. Johann in

Straßburg ber SBruber Heinrich, genannt ßoußenberg nach bem gleich=
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nomigen ©tabtd^en am in metd^em i)or annal^ernb fiebjig

Salären feine Söiege geftanben l^atte. 2öo er jur Sd^ule gegangen ift,

miffen mir nidbt me^r; neben bem ©tubium feine§ 33eruf§facbe§, ber

Sll^eologie, mu§ er fidb audb eifrig ber mebi^inifcben SBiffenfdbaft ge=

mibmet l^aben, beren §aubtgett)a^r§manner mir in feiner f^äteren

©cbrift erfennen. 5lt)icenna, ber Sürft ber Sr^te, mie i^n ba§ 5Q^itte(=

alter nannte, ^R^ajeS, ber an 23ebeutung l^inter biefem nid^t 3urü(f=

ftel^t, ber gteidbfaH§ l^odbgefd^ö^te Werfer §a(5 finb bi§ fe^t at§ i^m

befannte refp. Don i^m benu^te 5tutoren ermiefen.

2)a6 ßouffenberg fidb prattifdb in ber §eil!unbe betätigt fiat, fann

nur Dermutet merben; af§ grud^t feiner eingel^enben Sefd^äftigung mit

ber 3Dfebijin ift un§ aber ein Don i^m Derfa^te§ „©efunb^eit^regiment"

befannt nnb erl^aften, ba§ er, mie e§ bem Sßitgefdbmadt unb feiner

S^eranfagung entfprad^, „bidfitete'' im Saläre 1429, mo er ^riefter am
SlJlünfter ju ^reiburg mar:

„S)i§ Düd^Iin betfeet regtmen

„3ltfo ift ime ber name gen

„6ott 5C lobe unb oud^ 5c ere

„S)en ungelerten 5U einer lere

„OJUr felber je mt)benb müfeigteit

„2^ie maniger fünbe fomen treit

„§an i(^ gebockt unb mid) berpffi(^t

ii^it gebiert

„@in büd^Iin fiein aU iä) bann fan

„©Dt>t i(^ benn bin ein armer man

„S)er fünfte unb ou(J^ ber mi^e

2)en 3nf|alt be§ ®ebid^te§ aber erfa'^ren mir au§ einer Überfid^t,

mefdbe ßouffenberg an bie ©pi^e be§feiben geftellt f)at:

„®a§ büd^fin genant ba§ regimen ift geteilt in fpben ftüdtefin

ober capitel ober teite. S)a§ erfte feit Don ben ämölf manoten be§

jareg unb ire eigenfebafft ber ^ite unb bemegunge ber funnc barinne . . .

2)a§ anber teil ober capitel feit Don ber fpben Planeten unb ber anbern

Ibpmel inflüffe unb eigenfdbafft . . . ®a§ brüte teil ober capitel feit

Don eigenfebafft ber smölf jeidben in irem inftuffe . . . S)a§ Dierbe

teil feit Don ben Dier teilen be§ 3pte§ in bem jare Don ben Dter efe=

menten unb Don ben compfejionen ber mentfe^en in eigenfdbafft unb

nepunge . . . 2)a§ fünfte teil ober capitel feit Don ber orbenung ber

gefuntbeit unb Don fedb§ ftüfefin bie berp gebörenb , . . 2)a§ fedbfte

feit Don orbenung ber fmanger frömefin mie man bie finblein regieren

fol . . . S)a§ fpbenbe capitel feret mie fidb ein mentfdb Ijalkn fof in

ber gite ber gebreften ber peftifen^ ....
5fu§ bem fünften 2^eif mögen nun in ^ür^e einige Sßorfdbriften folgen

:

„Se Bafe bu bicb in bifen palteft

„3 e lenger bu gefunbe afteft."

2*
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„erfte flüfUn'' l^anbett t)on „ber üBunge", worunter bie

natürUdB^^t «^örBerenUeerungen, aber oudB SßofdBen unb ober

^fleiten, Saufen u. bergL oerftanben toirb. 3m „anberit flüflin" toirb

nun BefBrodBen, toie man bie Speife nidBt olB^e §unger

uelBw^en unb gut faueit foH, trofür ja bie ^atur bie 3öBne gemacBt

BaBe; fouft muffe ber SJtagen „t^ben pin\ toie e§ „götien frefferu"

Baffiere, uub e§ faulten bie ©B^if^^ 9)tagen mie ber 9Jtift, troOon

mieberum allerlei „gefudBte" fömen. 3^idBt ju IB^^S ^nb falt „oBe

eine tifdB", jarte ©eridBte tior ben groBen; fdBtoerere ©B^if^tt ben

^trBeitern, leidBtere ben SJtöndBen unb Pfaffen; barüBer folgt nun eine

genauere 5tuf§öBlnng. ®rft uadBbem man ,,BefcBeibenIidB" gegeffen, foll

man trinten, aber guten 2öein unb nidBt ^uoiel, fonft toerbe oerle|t

ba§ §irn, ber ©inne S^ernnnft, jerftört alle ^raft unb entjünbet bie

SeBer. 5tucB fei e§ ben klugen nngefnnb, madBe zittrig unb füBre gu

„ge^em tob, ondB su bem Bcii^oHfe''. hingegen madBe mäßiger 2Bein=

genuB guten 3Qtute§, ju SdBerj unb 2Bi^ geneigt, Begünftige bie ®B=

(uft unb gute S5erbauung,

„Obe er genomen toirt bit fc^on

„9lQcb site unb oud) complejion",

momit freitidB mobernen äßafferaBofteln nidBt redBt gebient fein toirb.

23om SdBIafen unb SBadBen IB^^^^^elt ba§ „britte ftütlin", ba§

„Oierbe ftüfli feit t3on täpng ber üBerfiüffigteit", „toie man bie Bur=

gieren foll mit Baben, taffen unb be§ getidB". ©ntfBredBenb ber mittet=

attertidBen SöertfdBä^ung be§ 25aben§ ift biefem eine auSfülBi^tidBe 23e=

fBredBung getoibmet, bie ben 3^u|en be§fetBen lBert)orBeBt:

machet ben U)be lid^te „®ie tunfte lödber tut e§ offen

„Unb gt)t ^nte bab^ füd^te „Unb fuferet Oafte qI§ idb oudB I)offen."

3ebodB audB 6dBaben fann e§ Bringen, „fo e§ gefdBidBt aU e§

nit fol"; barum müffen bie «flegmatici» fidB anber§ IB^^tten at§ bie

«colerici». SBer Oiet arbeitet, BraudBt nur „etttoenn ju

2öafferBab, toogegen ber SJtü^iggdnger oft Baben fott im SdBioeigBabe,

bamit nidBt Böfe geucBtigteit iBm
„SBiItu aber fürbofe

„2ßeM)e§ habe bir fbe gefnnbe

U)Q§ gebreften loelbe ftnnbe

„3Son ftoebfebaben ober Oon loaffer

„<5o foitu fragen binne fürbaffer

„Sie meifter ar^ott nnb bie topfen

„2öie tüol ba^ idj t)on babte Ibfcn

„^e ba§ toil i(b bocb nit fagen

„San fie niema möge gectagen

toat^fe in 33tut ober 3teifdB.

„San idb b^i^e habe geben fad^e

„3n fiedbtag ober ungemadbe

„Obe er baruff lidbt toötte haben

„Ser tobfee ba^ idfi an fbnem fdbaben

„DUemer feine fd^ulb toif ban

„@in or^ot bi(b tnol fan

„Siffen unberfdbeib geleren

„3u be§ rate fottu bi(b feren."
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Überl^aupt tüeift ber ^tc^ter feine ßefer öfter an ben 5Irgt, toeld^er

„ÜJlag inen bife mit deinen hingen

,©roBen fc^aben mol Oerbringen",

fo Bet ber 35ürnat)me ber SSIutreinigung nnb ben ^I^ftieren, Bei bem

Saffen be§ 33tute§, toeI(Beg gtreiinal im 3al^r, tm ^rü^ling unb im

§erBft, öorgenommen merben füllte, üon ben jungen Bei madifenbem,

non ben mitten Bei aBne^menbem 3[Ronb, moBei biefer aucJ) im rechten

Seiten be§ 2^ierfreife§ fteBen müffe.

„2Bo man foH laffen für jeben geBraft'', „toie man ba§ Btut fot

Befennen'', „tüa§ ein§ töffer§*fp^fe fol fin",

„S)ie ar^ot föttent jagen :^ie

„SCßenn man e§ tun jöll ober mie".

„Sßon bem tuffte" l^anbelt ba§ „fünft ftüfün" fomie non ber

JJrage, „toarumBe ettlidö fterBent ettIi(B genefenb", tooBei bann ber

fRat erteilt mirb, baB man fein ©leicBgeroid^t im ©emüt Bewahren

foüe, ficb ber ©orgen erme^re unb nic^t 3U niet ftubiere unb ben!e!^^ —
60 l^aBen mir nunmehr gefe^en, mie juerft im «Rlofter bie 3ür=

forge für bie Oranten in einer für bie bamalige 3 ßtt miffenf(BaftU(B

3U nennenben 2Beife fi(B Betätigte unb baburd) ber erfte 5ürtf(Britt

eingeleitet mürbe gegenüber ber nott^mebi^inifcBen §eüfunbe ber ger=

manifd)en ©tömme. 5tn einen meiteren ^rei§ menbete fid) fobann bie

SRebijin be§ 2BeItfteru§, ber mit ben ßaiengemeinben entftanb, fei e§

nun im ftiftifd)en §ofpita(, fei e§ in ber fonftigen ärjtU(Ben Sdtigfeit

ber c^lerifer. Sereit§ Ratten au(B bie 6täbte angefangen, fid) ber §eil=

funft ber ^riefter in Beftimmterer SBeife gu üerfidjern; erft bann aber,

at§ biefe ©emeinben bie 6B^^ö(er in eigene S^ermattung unb ^Betrieb

natimen, a(§ gugleidB mit bem fonftigen 3tuffcBmung be§ ftäbtifd)en

ßeben§ ba§ ßaienelement in ber §eilfunft ^u üBermiegen Begann,

au(^ neue 5IufgaBen l^injufamen für bie ©efunbl^eit^Bftege mie bie

«^ranfenfürforge, ba trat eine meitge'^enbe 35erOoüfommnung ein, unb

e§ entftanben bie ©inriitungen unb 5(nftalten, meiere nic^t nur im

SRittelalter bie 5(ufgaBen ber l^etfenben 3^öd)ftenIieBe in fo auggebe^ntem

5Ra6e 311 erfüHen geftatteten, met(Be oielme^r audb nod) für unfere

Seit oielfacB bie ©runbtagen unb §Uf§mitteI barboten ju ber l^eutigen,

freitidö au§gebi(beteren unb meiter auSgreifenben fojialen ^Betätigung

ber SRebi^in.
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II.

£aienmeöi3in. t)on ber Seit öes ausgebilbeten StäbteiDefens

bis 3um Ausgang öes ITlittelalters.

ber ©efcf)id)te be§ beutfc^en 5ltitteIaÜer§ fteHt ba§ brei^el^nte

Qal^rl^unbert einen befonberen 5tbfd)mtt bar; in il^m be!am bie «Kultur

nnfere§ 25ol!e§, ba§ bi§!^er im mefentlid^en fi(t) aii§ dauern 3U]ammen=

gefegt ]^atte, bie normiegenb fiäbtifcf)e Dtic^tung. D^unme^r trat bie

Befreiung be§ norl^er febon in ber Gilbung begriffenen 33ürgertum§

non ber SSenormunbung unb ber §errfd&aft ber meltU^en tnie ber

geiftli^en §erren ein; in ben ©täbtenerfaffungen, toeldbe mel^r unb

me^r bie alten Herren unb ©efdilecbter surüdbrängten, fc^ufen neue

Kräfte fi(b neue Orbnungen unb ©efe^e.

§inter ben mäc&tig emborftrebenben 9}tauern entmiefetten fid^ bie

©etoerbe unb mit i^nen ber §anbet; ba§ f^unftfianbmerf bot ben

Übergang gu einer, freitidb ^^^ft uodb gebunbenen ^ftege ber «fünfte;

au§ bem 23ürgerftanb gingen bann ferner 35ertreter ber gelehrten 25e=

rufgarten ^ernor, ber Sßiffenfd^aften, toeldbe big bat)in faft gänjHd^ im

Sefi^e ber ©eiftlid^en getoefen maren. «^ier^u gehörte aud^ bie §eilfunbe.

3Jtöndf)gorben, ingbefonbere ber Drben beg l^eiligen ^öenebift,

haben juerft bie 5Dtebiäin gepflegt; aber fomohl bie «^lofterdrjte,

tüie fpöter bie SDtitglieber beg SBeltflerug toaren gu fe^r eingeengt

burdö allerlei Sc^ranfen unb fonftige ^flidbten, alg ba^ fie ben 3u=

nehmenben 5lnforberungen beg fich augtoeitenben ßebeng auf bie S)auer

genügen fonnten. Um fo mehr mußten beghalb bie ßaien gerabe auf

bag ©tubium unb bie ^lugübung ber §eilfunft hingemiefen toerben,

alg überhaupt in fteigeuber SBeife bie S^ürforge für bie 33ebrängten

unb «Uranien oon ber «Kirche überging auf bie ©emeinben, alg bie

§ofpitäler ber 3Jlönd[}e unb ber ©tifte abgelöft tourben oon ben alg=

halb oiel umfaffenberen ©chöpfungen ber ©täbte. —
2Bie Oom breijehnten ^ahrhunbert an biefer Übergang ftattfanb,

ift nun im einzelnen oielfach nicht mehr ju fagen; fooiel inbeg ift fidler,

ba^ er nicht gan5 ohne 25orläufer unb 25orbilber mar, fotoie bafe er

nicht fo fprunghaft erfolgte, toie eg h^ute toohl fcheinen mag, bafe

ferner au^ eine ^Ulitmirfung religiöfer 3Jtotioe in mcitem Um=

fange ftatthatte.
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8döon unter ^art bem ©roBcn gab e§ föntglicbe §ofpitater, benen

ber §err|4er in befonberer SBetje feine gürforge ämranbte; e§ finben

ft(b aucf) bte 5tnfänge einer ^trmenpftege, inetcbe ßaien, nömlicf) ben ©rnnb=

l^erren aufgetragen lüurbe. S)ie Uugnnft ber folgenben Seiten lieB aber

foI(be ^eime nidt)t jnr (Snttrid^Iung gelangen; mirffamer al§ fie tnnrben

öorlänfig bie 5Infcbaunngen, njeld)e ba§ tiefere SBnrgeln faffenbe Sl^riften=

tum in bie 35ol!§feeIe fenfte, mel^e bie ©laubigen baranf l^imniefen, gnm

§eile ber eigenen ©eele bem 3^ä(bften, fo er bebürftig mar, bie ßiebe§merfe

gu ermeifen, bie ber §eilanb geboten ^atte, in benen feine 3^ad)foIger,

bie <^Ierifer, ben ßaien Seifpiet nnb 2öeg miefen. Über ba§ ganje

93ÜtteIaIter mirfte in nn^a^Iigen frommen Stiftungen biefer ©rnnbgng;

au§ i^m l^eran§ gefc^a^^en bie Sßergabungen etma an nnb jn Käufern,

in metcben Sßebürftige nnb .^ranfe 3tufna^me nnb pflege fmben fodten.

So mar e§ gegenüber ben §ofbitöIern ber 9Jtönd)e nnb ^"anonifer

fAon gemefen, fo übertrug ficb bie Sitte auf bie S^^eugrünbungen ber

Stabte; benn at§ foicbe erfd)einen nn§ bie ftäbtif(ben Spitäler, mie

mir fie nun feit bem brei^el^nten Qal^rl^unbert fennen lernen, überall.

@!^e nun an bie genauere 33etrad)tnng ber inneren 33erpltniffe

berfelben l^erangegangen mirb, erf(beint e§ gmedmöBig, ba§ örtliche

nnb jeitlicbe 5luffommen ber oerfc^iebenartigen ^Inftalten gn betradöten.

Schon babei mirb e§ notmenbig fein, nid)t nur bas Sturere an^nfehen,

fonbern and) jn unterfucben, ma§ man im SJlittelalter unter einem

§ofpital etma eigentlid) Oerftanb; ba§ biefe ^Benennung meift einen

anberen Snlh^^lt einfdhloB, al§ mir ilh^ Ih^nte un§ oorfteden, mürbe

gelegentlidh fchon angebeutet.®®

1. Die bjofpitalgrünbungen.

5ll§ ein reine§ <^ranfen^n§ merben mir bei ben <^loftern bie

Snfirmaricn für bie 3Jtönche ober 9lonnen anfel^en bürfen, in melden

oiedeidht andh franfe Schüler nnb ähnliche 5lngelhörige ber ©emein=

fchaft 5lufnalhi^e gefunben ^ben mögen, daneben aber beftanb mo^l

meift ba§ §ofpitium ober §ofpital, in melchem oorbeüommenbe grembe,

reidh nnb arm, auf i^ren Sßanberungen ober D^leifen befierbergt mürben,

fei e§, baB biefelben lebiglidh bie ©aftfrennbfcbaft in 5lnfpruch nehmen

roodten, fei e§, baB etüja «^ranfhßit ober 5Zot fie gnr ©infehr gmang;

au§er foldhen oorübergelh^nben ©äften mürben oielfadh 53ebürftige in

beftimmter S^h^ banernb verpflegt.

tiefem SBorbilb entfprad) im adgemeinen, in Übereinftimmung
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mit ber ja !tofteräl^nn(J)en, aber bennocb freieren ^Bereinigung ber

^anonüer, toie fie menigftenS bie altere 3 eit noch auftoeift, ba§ ftif=

tifdf)e ^ofpital; nur fcfteint in i^m eine fo ftrenge Sirennung ber

^lerifer uon ben ßaien, ber «Uranien uon ben ©efunben nid^t burd^=

gefül^rt tuorben 3U fein.

5luf ber ©runblage biefer ©pitaler entftanben bann im 3)torgen=

lanbe jur «^reu^äuggjeit bie §dufer ber ritterlid^en ©pitalorben, meld^e,

mie mir nod^ fel)en merben, jmar audf) im 5l6enblanbe DKeberlaffungen

befaßen, bie aber für bie ®ntmi(flung ber «^ranfenfürforge bei un§

feine meitere unmittelbare Sebeutung gemannen, menn man uon ge=

ringfügigen 5lu§na^men abfiel^t. hingegen gaben fie mieber ba§ 3}or=

bilb ab für bie fogenannten bürgerlichen Spitalorben, bie al§=

halb muchfen unb fi(h Verbreiteten, nachbem e§ auch ben einfacheren

Leuten ermöglicht morben mar, al§ gleichberechtigte 3Qfitglieber fomohl

an ber 5lrbeit mie an ben S^erheigungen be§ Drben§ teiljunehmen.

SBaren aber bie Sohanniter, ®eutfchorben§herren unb anbere bie

5lriftofraten gemefen, fo betätigte fich ber bemofratifche 3ug be§ brei=

zehnten 3ahrhunbert§, melcher auf firchlichem ©ebiet burch bie ^ettel=

orben ber S^ranjigfaner ober 2)ominifaner feine tiefgehenbe Söirfung

entfaltet hatte, nunmehr auch tu ber ßiebe§tätigfeit. ©§ fann un§

al§ faft felbftverftänblich erf^einen, ba§ gerabe bie 6täbte ben neuen

33ruberfchaften gerne entgegenfamen unb halb feine berfelben ohne

ein von ben 33rübern geleitetet ober geführte^ §of|)ital fein mochte.

Unter biefen bürgerlichen Drben gemann bie größte Sebeutung

berjenige, ber fich nach bem ^eiligen ©eifte benannte; feine 2Birffam=

feit erftrecft fich fagar noch in unfere 3 eit. ©ntftanben gegen

bat ©nbe bet jmölften Qahrhunbertt 511 3Dfont|)elIier in @übfranfreich,

mürbe er 1198 von ^nnocenj III. in ©chuh genommen; biefer gro§e

^abft grünbete fobann ju 9Iom bat §ofpital von 6 . Spirito in

©affia, bat ein ^ittelpunft merben foHte unb mürbe für eine gro^e

^Injahl von ^^ochteranftalten, melche burch t)ie ganje abenblönbifche

©hriftenheit gerftreut maren. 5lber nicht alle biefe maren mirflich unter=

georbnet bem oberften 3Ifeifter in S^lom ober feinen Eiertretern; Viel=

mehr beftanb jumeift nur bie geiftige Elerfnüpfung in ber ©leichh^tt

ber 3ieU unb ber Einrichtungen.

Eöat nun bie Elufgaben einet berartigen ©pitalet anlangt, fo

finben mir biefelben aufge3ählt 5 . 33. in einem Empfehlungtbrief, meld^en

ber EJfeifter bet ©pitalet gu ^fullenborf am 8 . ©eptember 1288 ben
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(Sammlern für bo^felBe, al§ e§ abgebrannt mar, mit auf ben SSeg

gab®^: „3um §etle ber ^^riftgläubigen foÜen bte Sßerfe ber 3^römmig=

feit Sag unb D^tacbt noübracbt merben, nämlid) 5Jta(fte fleiben,

§ungernbe ju fbeifen, S(bma(be aufgunel^men, gebärenbe grauen bi§

p fe4 § SBocben in gebül^renber Söeife p nerföftigen, SBitmen, SBaifen

unb g^remben, mol^er fie au(b fommen mögen, Speife unb Sranf nicht

p nermeigern. Senn 5llmofen Vertilgt bie Sünben, mie SKaffer ba§

geuer löfcht, unb einen freubigen ©eher ber §err lieb."

3n ben lebten Söorten tritt mit bem pU erficht liehen ©lauben an

bie ben §immel öffnenbe .^raft ber guten SBerfe auch bie naiüe, aber

allgemein al§ berechtigt anerfannte, eigennühige 5lnfchauung be§ 9)tittel=

altert ptage, bie non ber «Kirche benu^t, non ben frommen Spenbern

ihren ©aben unterlegt mürbe. Sünft un§ nun eine folche Selbft=

fucht unftatthaft, ba fie bie 5lu§übung ber 9^ächftenliebe faft al§ <^auf=

preis h^nftellt für baS §eil unb bie S^tettung ber eigenen Seele, fo

bürfen mir für jene 3eit nicht nergeffen, melche ungeheuere 3Jtacht ber

$öergeltungSglaube auf bie nielfach noch ungepgelten ©emüter auS=

übte. ^Beruhte hoch auf ihm ein großer Seil ber mittelalterlichen

SBohltötigfeit; unb fo burfte ber ^riefter bei ber großen ?tot ihn mohl

benu^en 311 feinen höheren 3mecfen. Senn nach ber ©nabenlehre ^luguftinS

mar ja non nornherein auSgefchloffen, ba§ etma jemanb auf fein 35er=

bienft pochen bürfe: 5llmofen ohne Siebe h^^Hen feinen SBert unb

halfen ben SJtenfchen nichts; barin lag non nornherein ein mirffameS

©egengemicht gegen eine p profane 5luSnü^ung jenes fonft nieHeicht

p bequemen SJtittelS pr Sünbentilgung. Sa§ aber auch ^ii^ inniges

9)litleib gar nielen SSergabungen unb Spenben pgrunbe lag, barf

feineSmegS nerfannt merben; befonberS bie Stiftungen für bie ^uS=

fähigen tun unS bieS bar, mie mir fpäterhin nod) fehen merben. —
5lu6er ben in bem ^fuüenborfer 33riefe aufgeführten ^erfonen

boten bie Spitäler eine 3uflucht unb ein behagliches, gefiebertes Unter=

fommen allen benen, bie etma megen höh^^^^n Filters, megen ©ebrech=

lichfeit ober auch nur, meil fie ihre 3ftuhe halben mollten, fich 3urücf=

pjiehen gebuchten. ©S maren alfo ^frünbehöufer, pnächft für Strmere,

bann aber auch für Söohlhnbenbere, benen baS Spital pgleich eine

fojufagen unoerlierbare Sffente gemöhrleiftete. Senn in ber D^egel

maren bie 5lnftalten unter eine pöerlöffige 23ermaltung gefteüt, unter

ber fich vielfach fogar ein bebeutenbeS 35ermögen anfammeln fonnte;

beffer als anberSmo fonnte baher etma ber 23ürgerSmann h^^^* Hne
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@ri|)armife anlegen imb in ii&rem ©enuB forgloS feine lebten ^al^re

öerbringen, nad& beren 5lblauf feine urf^rünglid^e Stiftung bem S|)itale

anl^eimfiel. 35on ha an biente fie nun ben allgemeinen, mitbtatigen

3n)edfen. Smmerl^in lag in biefen 35erpfrünbungen, in ber 35ermögen§=

anfammlung ein fc^öblicfeer <^eim unb ba§ urfprüngtid^ al§ fol4e§ eigent=

lid) beab fi^tigte ^rmenfpital fc^ieb ficb fc&UeBticb and) raumüdö burdb

neuerfteüte «Raufer öon bem D^eic^enfpital, eine gtnar nid^t bem urfprung=

Hd)en ^lan biefer 5tnftalten entfpred)enbe, aber begreiftid^e S^rennung,

bie mit fortfd^reitenber Kultur au§ me^rfad^en ©rünben unüermeiblidö,

ja nötig mürbe; ba^er treffen mir ^rmenfpitaler minbeften§ in ben

größeren Orten, mie O^reiburg, «^onftanj, ^forj^eim. 5lber ba§ 3^eic6en=

fpital förberte gerabegu bie ^eget)rlid6feit unb bie 5lnfprüc^e feiner

^ema^ner unb begünftigte ben 50^ii§iggang
: fo faT^ ber Überlinger

Stabtrat fi4 eine§ 2age§ genötigt, gegen bie ©aftereien, bag über=

möBige Srinten, bie Unfittlic^feit ber Qnfaffen einjufc^reiten. Unb

e§ fam fomeit, ba§ fc^IieBUdö ein 5(di)te( ber mannlid^en 33eööUerung

biefer Stabt im Spitale öerpfrünbet mar, ein für ba§ ©erneinmefen

feinenfaü» nü|Iid)er Suftanb.®^ —
2Bie nun ba§ Uberlinger §eilig = ©eift = Spital ba§ reid&fte in

bem liier in ^etrad^t fommenben ©ebiete mar unb nod^ ift, fo ift e§

aud^ eines ber ölteften; bod& ift fein ©rünbungSjal^r uns nidf)t be=

fannt. 5lber eine anbere Stabt am 23obenfee ift eS, meldfie in il^ren

5)^auern baS frü^^eft na(^meisbare berartige §auS befaB: ber alte

^ifd^ofSfi^ am ^luSftnB beS ^ll^eineS, oon beffen c^onrabsfpital bereits

frül^er bie D^ebe gemefen ift.

ße^tereS l^atte, mie fd)on ermal^nt mürbe, mec^felboüe Sc^idfale;

fei es nun, baB eS meiterl^in jurüdtging, fei eS, baB eS fonft nid^t

genügte: im Saläre 1220 ftifteten barum smei c^onftanjer Bürger, IU=

rid) klarer unb §einrid) bon 33ingen^ofen, ein neues Spital „an ber

marfftab", rael(%eS bem ^eiligen ©eifte gemibmet mürbe unb in ber

golge baS gro^e ober mehrere Spital l)ieB. 1225 erl)ielt eS bie

bifcftöflid^e Seftatigung
;

bie 35ermaltung aber mürbe laut StiftungS=

brief alSbalb bon ber Stabt übernommen. Sein Siegel jeigt eine

2aube mit bem §eiligcnfdbein, meld^eS Sinnbilb unS öfter bei biefen

§eilig = ©eift = Spitälern begegnet.

©S mag !^ier angefügt merben, baB 1299 ^ifciiof §einrid^ bon

'^ingenberg an ber Dllißinbrüdfe baS ^rmenfpital ju St. Sllaria

5Qlagbalena grünbete, meldbeS in ber Slermaltung beS ^omfapitels
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bleiben füllte unb ftet§ — ber bibUfcben entfbred)enb — tüenig=

fteng ^tüülf 5trme ju bel^erbergen beftimmt mar. Sügen mir ju ben

big^er genannten ©pitätern bie fpäter nodb anäufül^renben ßeprofen=

l^äufer t)in^u, fo felgen mir fd^on an biefem erften 33eifpiele, mie in

au§rei(benber, fogar reidi)(icx)er Söeife man gegenüber ben Unbitben be§

ßebenS S^orforge ju tragen beftrebt mar.

5)a mir nun üon bem inneren ßeben be§ «^onftanjer §eiüg=0eift=

@pita(e§ nur noc^ menige D^acbricbten befi^en, fo mögen au§ einer

Drbnung be§ 5(rmen]pitale§ eine 5lnja^t üon 23eftimmungen l^ier

angefütirt merben; e§ üerfd)lägt babei nichts, ba§ fie erft au§ bem

3a§re 1374 un§ überliefert finb, ba mir ja miffen, mie gleitbförmig

burcb lange Seiten bc§ 5!JUtte(uIter§ ßeben^regcln unb ßeben§fü^rung

geblieben finb.®^

1. foüen bie ^frünbner unb dürftigen . . . miteinanber

frieblid) unb freunblicb leben . .

2. „SÖure aber ba§ ©(galten nnb ©plagen 511 unmäßig, fo fod

man fie billig in einen Stod ober 581od ober in eine Kammer fe^en

unb einfd)lie6en, bamit fie bergeftalt i^re 9JUffetat abbü^en."

4. „Unb mer ungel^örig bei ©ott, feiner 3dlntter DJcaria unb

bei ben ^eiligen fd)mört, ben fod ber (Spitalmeifter an feiner ^frünbe

unb an feinem ©ut ftrafen.'"

5. „2öenn man . . . ju 5lif(^ läutet, fo foden bie ^frünbner i^r

©ebet, el) ba§ fie ju Sif(b fidb fe^en, anböd)tiglic^ unb mit großem

©rnft fprecben."

9. „Unb fo man ben Säfdb auf^ebet, fo foden fie ade gemein=

fam aufftel^en unb abermals il^r ©ebet anbäd)tigli(b fpred)en."

14. „©§ fod oon ber ©tra^e in ba§ ©pital nid)t gemeinl^in

aden ßeuten ber ©ingang geftattet fein; anbere ©ingänge fod man
machen, meil baoon bem Spital Une^r unb Scfiaben miberfa^ren möd)te."

15. „SBenn man jum ©ebet auf bem S)om ju «^onftan^ läutet,

fo fod ber Spitalmeifter . . . ba§ Spital befd)licBen unb niemanb

mö^renb ber D^acbt einlaffen, er märe bann au^gemefen ... mit

eine§ 3)teifter§ Urlaub.''

18. „©§ foden audö be§ Spitals ßeute fid) l^üten, ba§ ibrer

feiner an fidb bdngt eine greunbin . . .; märe aber, ba^ ©iner be§

befcbulbigt mürbe, ben fod be§ Spitals STceifter . . . ^^ingen, ba§

er bie greunbin abfdbmöre . . , SBodte er nic^t Oon i^r laffen, fo

fod ... er au§ bem Spital getrieben merben."
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20. „2ßäre ober, ba§ ba§ ©pital jemonb aufna^ime . . ber

SBeib unb <^tnb l^atte, fo foll biefer bafür forgen, ba§ fein SBeib

unb .^tnb nicbt fo oiel in ba§ gelten, ba& bie ©bitäter fid^

bc§ beflogen fönnten . .

21. foll fein ©bitäler . . . fein ©ut . . . bem

entfremben ..."

22. foH . . . feiner Sudf)er treiben; ober too fi(b ein fold^er

erfonbe, fo foll il§n ber SJteifter ftrofen an feiner ^frünbe . . . unb

^mingen, boB . . . er e§ nimmer mehr tue."

25. „^iefelben ^frünbner . . . foHen anäj einem jeglicben

5Jteifter ... in ollen Gingen ge^orfom unb untertänig fein . . .

mer fic& ober miberfe^te . . ., bem fott mon be§felben 5Log§ . . .

feine ^frünbe geben."

26. „SSenn . . . eine ^frünbe frei mirb, fo foll fie ber Pfleger

unferen 2)ienern ober unferen ^reunben oerlei^cn; e§ more benn, bo§

mir feinen nuferer Wiener ober greunbe, ber fie forbern berechtigt

more, hatten . . . fo foll ein Pfleger . . . -onberen ehrboren ormen

ßeuten, bie bereu bebürftig feien, ... fie Oerleihen."

27. „SQton foE oud) ou§ be§ ©pitols ßeuten breie nehmen . . .

unb foHen biefelben brei fleißig unb ernftlich borouf oihten unb merfen,

mer bie oorgefchriebenen ^inge ober Stücfe übertrete, unb foH bie

bem 5Qteifter ober bem Pfleger be§ on^eigen ..."

28. foHen ouch bie ©pitöler mit einem heiligen ©tb fdhmören,

boB fie . . . bie obgenonnten ©tüHe unb 5lrtifel fteiig, feft unb un=

monbelbor h^tlt^n moHen." —
5lu§ etmo berfelben 3eit, in melcher bo§ «^onftonjer §eilig=

©eift = ©bitol entftonb, hören mir nun ouch Oon einem berortigen

§oufe in greiburg; ber fogenonnte ©tobtrobel ermöhnt in §§ 77 unb

78 bie Souben bei bem ©pitol. ©chlie^en mir un§ nun in begug

ouf bie Dotierung be§ S^eile§ biefer Urfunbe, melcher bo§ ©pitol

nennt (§§ 66—80), ber 5lnfchouung on, bo^ um 1218 feine ©ntftehung

gu fe^en fei®^ fo geminnen mir hiermit einen Seitpunft, oor melchem

jene§ fchon beftonben herben muB. 3n ber 5lnnohme, boB in ber 2ot

gu 5lnfong be§ breigehnten 3ohrhunbert§ ber §oupftobt be§ 33rei§=

goue§ ein berortigeS §ou§ nicht gefehlt höbe, fonn un§ eine Überlegung

beftörfen, melche bo§ ©bitol in 3ürich h^rongieht.

3n biefer ©tobt hötte 5Bertholb V. Oon 3öhnngen im 3ohre

1204 ein folche§ gegrünbet; Snnoceng III. h^tte e§ 1205 beftötigt.^^
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ift benfbar, ba§ ber Stiftung nid^t gemod^t

l^aben tüürbe, trenn feine angeftammte <g)eimat eine§ entf^redbenben

Sbitale§ entbelbi^t Ib^tte, ba§ rermnttidb bamal§ fdbon bem ©eiligen

©eifte getüibmet getrefen ift. greitidb, in nnbeftrittener SBeife trirb

ba§ ©ofbitat p greiburg erft im Qa^re 1246 ermähnt in einer

Urfnnbe ber 3[Rinoriten ^u St. 9}lQrtin; aber bie ganzen 3eitum=

ftänbe rermögen nur bie oben an§gefbrodbene SQleinung gn befräftigen.

Unb mir merben mohl andb barin nid^t irren, menn mir ba§ im

Sflobel fomie in ber genannten ©nterbefdbreibung ermähnte ©au§ für

ein§ mit bem ©eUig=©eift=S|)itaI halten, beffen äüefte erhaltene Ur*

fnnbe an§ bem Qahre 1255 ftammt.

51u§ etma ber le^tgenannten 3ßit finb nn§ nun eine ganje 5ln=

gahl t)on Spitätern befannt, beren eigentlidbe ©ntftehnng mir eben=

fall§ aU meiter jurüdfliegenb oermnten bürfen.

9^idht§ Sidhereg fönnen mir öorerft fagen t)on bem Sf)itate 3u

ßanfenburg, melche§ 1248 an§ ©utern ber 33rüber ju Sädtingen

heroorgegangen fein foll^®; beftimmt aber bürfen mir ba§ „gohhctn^=

fpital" 3U Überlingen auf ba§ 3ahr 1250 annehmen, in meldhe§

e§ bie Olentlingerfdhe Stabt fe^t.®^ ©§ mar bem

©eiligen ©eifte gemibrnet, h^tte aber nidht, mie ba§ Freiburger

Spital, in feinem Siegel eine Staube mit bem 5^imbn§, fonbern geigte

©hnflw^» ^cr fein <^reng trägt. 2öer e§ ftiftete, miffen mir nicht;

mie in F^^eibnrg, fo ftanb e§ auch frühgeitig in ber 35ermaltung

ber Stabtgemeinbe. Seine ältefte Urfnnbe, bie ba§ Sbitalardhit» gn

Überlingen befi^t, ftammt an§ bem Fahre 1264. 23eilänfig mag

hier angefügt merben, ba§ ba§ ©eilig =©eift= Spital gn ßinbau nn§

in einer Scf)enfung§nrfunbe t)on 1252 entgegentritt^^- ficherlidh mar

e§ fdhon früher Oorhanben. S)a§ gleiche gilt für 33regen|, beffen

Spital an§ 1277 befannt ift®^ fomie für 91at)en§burg, beffen ältefte

Urfnnbe au§ bem Fahre 1287 ftammt.®^

D^och meiter lanbeinmärt§ oom 33obenfee merben mir geführt,

menn mir nach ?3fnllenborf un§ begeben, beffen Spitalmeifter laut

einer Urfnnbe im Fnhte 1257 ein ©nt für fein ©au§ ermarb^®;

menn ba^felbe nach ßtner ©h^^onif ber Stabt fdhon 1220 beftanben

haben fol^^^ fo merben mir biefe Einnahme fanm al§ nnmahrfdhein=

lieh begeidhnen fönnen, auch menn mir fie nicht gn belegen Vermögen*

2Bie mir nun früher au§ einem ^fuüenborfer ©mpfehlnng§brief bie

51ufgaben eine§ mittelalterlichen Spitale§ erfehen fo toerben



30 ßarl 23qq§.

toir au§ beffen fonfttgen Urfunben f|)ater nod& manches über ba§

Seben in einem foId)en erfal^ren.

25orerft möge aber eine «Spitalgrünbung betrachtet merben, beren

©efcbi^te noch au^reichenb flar oor un§ üegt, um at§ ein ^eifbiet

für Diele berartige 5'äüe 5U bienen.

§eili!e, bie ©emahlin 2Balter§ Don ©eroIb§ecf,

Seftamente eine Stiftung gemacht, au§ beren SDiitteln ju ihrem unb

ihrer filtern Seelenheil immer jnjolf 5lrme follten Derpflegt trerben;

um bie§ au§führen fönnen, erbaute 1259 bcr genannte Flitter

mit feinem Sohne in feiner Stabt ßahr ein Spital unb Derbanb e§

zugleich mit einer Dom ^lofter Steige im filia^ au§ neugegrünbeten

Dlicberlaffung ber 5luguftiner, melche nun mit einigen bienenben ^er=

fonen bie Seforgung jener Pfleglinge übernahmen. fi§ fcheint, al§

ob in fpaterer 3 ßit aud) bieje 5lnftalten ben 5lnforberungen nicht mehr

genügt höben; jebenfall§ finben mir neben ber alten Stiftung bann

ein neue§ Spital, melche§ in einer Urlunbe Dom 2. SJtars 1349 er=

mahnt mirb; nad) ihm mürbe bie Spitalgaffe benannt."^

^Bürger, ©rafen unb Dritter höben mir nunmehr fchon an bie

Stelle ber SDlönche unb Priefter treten fehen in ber 5luQübung ber

SÖ^erfe ber D^öchftenliebe; biefem ^erDortreten be§ ßaienftanbe§ im

brei^ehnten Sahrhunbert, melche§ Don jeht an ftet§ junimmt, entfpricht

auch al§ fojiifagen natürliche 3olge, bafe bie Slermaltung ber neuen

Spitöler alöbalb in bie §änbe ber Stabte überging, mie bie§ für

t^onftanj bereite ber Stiftung§brief feftgefeht hötte.

Stabtifche Spitaler finb e§ barnach, melche nach genannten

fobann un§ begegnen, mie in 31euenburg, mo eine Urfunbe Don 1281

bie pauperes infirmi hospitalis sancti Spiritus ermahnt^^, ober in

2Balb!irch^^ mo 1283 eine Urfunbe ber 9Üfolau§fapelle eine§ folchen

al§ früher fchon beftanben gebenft, ober in Bräunlingen 1284.^^

Bor bem le^tgenannten 3ahr legte in Billingen ber ©raf §einrich

Don 3’ürftenberg unb feine ©emahlin 5lgne§ ben ©runbftein ju bem

§eilig=©eift=Spitol ba^elbft^^ melche§ in ber O^olgejeit ju beträchtlichem

^Reichtum gelangte.

2)a§ gleiche, günftige Schicffal maltete über bem St. 5Inbrea§=

Spitale ber Stabt Offenburg, beffen fintftehung in bie erften 3ahre

be§ Dierjehnten 3ahrhunbert§ fällt. BieÜeicht barf nochmals bie an

ben Dkmen fich anlepnenbe Bermutung auSgefprocpen merben, ba§ ein

älteres Spital bie ©runblage abgegeben höbe, auf ber bann «ab
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universitate eiusdem loci», b. 5* ftäbtif(^en ©emetnbe bie

9^eugrünbung gefd^al^; jum minbeften fönnte in biefer SBeife aud^ bie

öerein^ie^ung be§ 25ifd^of§ 3ol^anne§ Don 6traPurg in bie ftäbtifd^e

Urfunbe Dom Februar 1310 aufgefa^t toerben, in^befonbere ba ber

23ifd)of fein unb beö ©tifte§ gu ©tra^burg Dlec^t an ba§

QUgbrütflicb Dorbe^ält.

S)ie ©ntftel^ung be§ §ofDitaIe§ fällt aber Dor bie fRegierung^jeit

be§ genannten ^ird)enfürften, ba berfelbe in einer Urfunbe Don 1306

bie ©enel^migung feinet 2ßorgänger§ g^riebrid^ ermähnt; festerer l^atte

ben 33ifdf)of§ftul^f Don 1299—1306 inne, in toefcbe 3ßit fomit bie

©rünbung ju fe|en ift.”^®

33ei ber ^uffteKung ber Sa^ungen be§ §aufe§ mürben bie be§

«^eilig=©eift=6bitafe§ ^u greiburg ^um 3Rufter genommen; e§ toirb

fbäter ber Drt fein, alle biefe Orbnungen gufammen p überfcbauen.

§atten nun ba§ fe^tgenannte, fotoie bie feitfier aufgefül)rten gfei(b=

artigen ©b^täfer feinen eigentficben, näheren 3ufammenbang mit bem

§eilig=©eift=£)rben ju 9lom ober anbertoärt§, ber i^nen nur Dorbilbfitb

mar bei ber 5fu§geftaltung ber inneren ©inricbtungen unb Sätigfeit,

fo bietet un§ ^forjbeitn ba§ 33eifbief eine§ bem Orben in 2Birffi(b=

feit untergebenen §aufe§.”

3n biefer ©tabt ßuitgart, bie ©emabfin OJtarfgraf 9lu=

boIf§ IV. Don 33aben=^urla(b, eine §offtatt gefauft unb p einem

©bitafe für arme unb efenbe ©iedfien beftimmt. 5fm ©t. 3afob§tag

be§ 3abre§ 1322 beftätigte ber 9Rarfgraf ba§felbe mit ber ©inf(brän=

fung, ba§ e§ in ber ©tabt nnb ©emarfung ^for5beim feine fiegenben

©üter ermerben bürfte. 5fm 16. ©ebtember 1323 übergaben bann

bie beiben ba§ ©bitaf bem §eifig=©eift=Drben p fRom, bem e§ un=

mittelbar unterfteÜt mürbe; anftatt be§ 39teifter§ ju 91om embfing

ber ©bitafmeifter p Sßimbfen unb fDtarfgröningen — beibeg gfei(b=

faR§ §eifig=©eift=©bitäfer im eigentficben ©inne — ba§ neue §au§

p ^forsbßini; ibm ftanb barnadb ba§ 9te(bt p, Dorfommenben gaÜe§

einen neuen fUleifter 'f)kx p ernennen. 9Iur ba§ 9le(bt belieft fidb

ber 3DIarfgraf Dor, ba^ er ben ©bitafmeifter nnb bie 33rüber gur

Sßerantmortung sieben fönne, menn bie 33ermaftung nid^t na(b ben

SSorfcbriften be§ Drben§ geführt mürbe.

2öie aber ba§ ©bitaf p SBimbfen fbäter ftäbtifd&en 33eamten

übertragen morben ift, fo mürbe, anfd^einenb um bie 5IRitte be§ fünf=

äebnten Sabrbunbert§, bie 33ermaftung ber ^for^beimer ^nftaft gfeidf)=
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faE§ bcm §eiItg=©eift=Drben tcteber entzogen; man fielet, ba^ bem

iopfagen natürlicf)en ßauf ber ^inge qu4 bie|e Stiftung fi4 etn=

fügen tnu^te. —
bem öterjel^nten ^al^rl^unbert ftnb un§ bann notf) folgenbe

Spitäler be!annt, bie aber frül^er fd^on beftanben t)aben merben:

3n 33reifadb machte am 27. 3uti 1316 ß^onrab Uon 35onnborf,

^Bürger p dreifach, eine Stiftung für bie Sied^en be§ Spitale§ ^um

^eiligen ©eift.”^^

^u§ bem gleichen ^a^^r ftammt bie öltefte 91adbridi)t Don bem

Spital äu r^enjingen’^; 1333 tuirb in S^auberbifcbof^beint ein ber=

artiges §auS ermähnt, metdbeS nad£) ber Überlieferung auS bem um=

getoanbelten, uralten «^lofter ber l^eiligen ßioba l^eruorgegangen fein foll.®®

1327 taudbt ba§ Spital gu §eibelberg auf^^; faft fecbjig Saläre

fpöter toirb eS erft lieber erträl^nt in ber SJlatrifel Uon 1386 bei

ber 51ennung feines vicarius Conradus dictus Sander®- unb 1388,

mo fein Spitalmeifter in einer Sd^önauer Urfunbe ^erangejogen mirb.®*

5lber jener erfte ^imueis gefdiiiel^t in einem fo felbftuerftönblicf) flin=

genben 2^one, U)ie er nur ettoaS längft Seftel^enbem gegenüber an=

gefdblagen tuerben fann.

5Iudb ein «Kaufbrief beS §eilig=©eift=SpitaleS gu SJteerSburg auS

bem Saläre 1345 feüt bie früliere ©riftenj biefer Stiftung öorauS*^;

auf ein Spital, meld^eS um bie SJHtte beS uier^el^nten ^al^rl^unbertS

in Srudbfal beftanben l^aben mu^. toeifen fobann 23eftimmungen l^in,

mel(f)e fidb in bem fogenannten gelben $öudb biefer Stabt eingetragen

finben.^^ Um biefelbe Seit mar audb baS §ofpital in SBertl^eim öor=

^anben, beffen öltefte Urfunbe auS bem Sa'^re 1 359 eine 5lltarftiftung

betrifft^®; ferner ein fold^eS in Sabenburg, meld^em 1360 SJlarquarb

üon ßabenburg, ^riefter in SBormS, ein §auS öergabte.*^

Unb in bem unmeit ber le^tgenannten Stabt gelegenen 2öein=

fieim grünbete 1368 ^opann ber ScbultlieiB auS feinen eigenen ©ütern

unb ber §interlaffenfdbaft ber .^ilbegarb uon SBeinl^eim, einer «deo

devota», ein hospitale pauperum.®®

5ludb bie Stabt Säaben l^atte gegen baS ©nbe beS Sal^rl^unbertS

il^r Spital, meld^eS 1369, 1386 unb 1389 ermäl^nt mirb^^ möl^renb

im erftgenannten 3a^r OlabolfgellS Sürgerfc^aft il^r §eilig = ©eift=

Spital begrünbete, ^u beffen ©unften ber Sifdfjof uon «^onftan^ alS=

halb einen uier^igtagigen 5lbla§ bemiüigte. —
5ln biefe ^lufjäl^lung mag fidb ^um Sd^luffe nodb eine furge
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S^ennung berjenigen @|)ttäter anfd^Ue§en, loelcfie im fünf^el^nten Sal^r**

l^unbert gegrünbet mürben, ober — bi§ je^t menigften§ — erft au§

biefem nn§ befannt finb; btefeiben finben ficb in r^ird&T^ofen 1408^®;

2Balb§]^nt 1411 gegrünbet, 1417 erbant Oon ber Stabt®® 3Jlo§ba(b

1421®®; Ettlingen 1426®^; S3retten 1463®® gegrünbet oon ber 35ürger=

fcbaft mit 35ergünftignng ^fal^graf 5riebri(b§ I.; 31tar!borf 1476®^;

§eibelöl^eim 1480®®; S)nrla(f) 1495 „oon nnmem" erbant Oon ber

Stabt mit fjörbernng be§ SOtarfgrafen®®, meicbem Spital alfo an=

fcbeinenb ein älteres §anS ooranSgegangen mar. —

2. Die (Butleutbäu(er, (EIenbenl)erbergen, 5i^^bell)äufer, 0röensl)äufer.

30Ht ben Spitalern, oielfacb fogar Oor benfelben nnb, fomeit

Heinere Orte in 23etracbt fommen, gan§ nnabbängig Oon ihnen,

mofür bie romanifd^en ßönber ältere 33eifpiele liefern, entftanben bie

fogenannten ©ntlenthänfer ober ßeproferien, b. h- ü)ie man hier

mit IRecht fagen tann, mittelalterlichen Spegialtranfenhänfer für bie

oom ^InSfah, ber ßepra, ^Befallenen, beren eS in jenen Seiten eine

erfchredenbe 5lnjahl gegeben hohen mn^. ©ntfprechenb biefer 33er=

breitnng ber .^ranfheit hotte nicht nnr jebe Stabt, fonbern jebeS S)orf

fein berartigeS §anS, melcheS im einfachften gaüe eine §ütte anf bem

Selbe mar, in ben Stäbten aber nnter Umftänben anS einer gefchloffenen

Einlage mehrerer ©ebänlichleiten beftehen fonnte. Oerlohnt fich

nicht, für bie babifchen Sanbe anch nnr oon ben nrfnnblich belegbaren

©utlenthänfern eine Ooüftänbige 5lnfjählnng Oorgnnehmen; nnr menige

^Beifpiele fönnen genügen. So miffen mir, ba§ jn c^onftan^ oier

ßeproferien gehörten, eine bei .^renjlingen, eine ^meite am Söege nach

Staab, eine britte an ber Strafe nach ^ImanSborf, eine oierte bei

Sägermeilen.®® 5ln§er ber größeren Einlage ber Stabt S^^ßthnrg, melche

jenfeits ber Sreifam an ber Strafe nach SBafel ftanb, hotten bie

Sörfer im UmtreiS, (Sbnet, ßittenmeiler. St. ©eorgen, §aSlach, ©nnbel=

fingen, ihre SSehanfnngen für bie S^lhfiechen.®^ 2ßor Snrlach lagen

imi ©ntlenthänfer, eines in ben Seihern gegen baS heutige ,^arls=

rnhe, eines nach ©röhingen hio ;
haS ©ntlenthanS Oon (Sttlingen hitt=

miebernm befanb fich an ber Strafe nach Surlach. ^uf biefe SBeife

fönnten Oom 33obenfee bis ^um Slecfar unb 30lain zahlreiche 9Jlalaz=

häufer, mie man fie auch nannte, angeführt merben, unter beren

gemeinfamen ©igentümlichfeiten eine barin beftanb, ba§ fie alle Oor

ben Orten, etma zehn SJtinuten Oon ben bemohnten Käufern entfernt,

ÜBaag, aJiitteCalterlid^e ©cfunbl^eitSpfCegc im l^eutigen ©oben. 3
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lagen. 5lu§ btejer Trennung t)on ben Söol^nftatten ber ©efunben

leitet and) bie SBejetd^nung al§ ©onberfiedienl^aufer ob; unb mir

fönnen auf ein berartige§ fcblie^en, trenn mir ron einem (gpitale

„ror ben ^oren" rernebmen.

35ielfad) erinnern beute noch ©emann=9^amen „ju ben ©utleuten"

an bie ©tötte, mo jene au§ ber menf(bli(ben ©efedfcbaft 5lu§geftoBenen

baufen mußten; feltener bagegen ift e§, baB ba§ alte §au§ felbft er=

halten geblieben, ober etma bie ba3ugebörige .Tabelle noch rorbanben

ift. ße|tere§ trifft 3 . für ©ttlingen 3U, beffen ©utleutbau§ no(b

faft bi§ in unfere Seit al§ 5lrmen= unb <^ranfenbau§ bienen mufete,

bi§ e§, baufällig gemorben, bem 5Ibbru(b rerfiel; eine freilich erbeb=

liebe Umänberung muBte ficb in neuerer Seit bie .^abetle gefallen

laffen, naebbem febm früher ein 2Bed)fel ibre§ ^atrone§ über fie

ergangen mar, fo baB f^e jebt bem heiligen 5lleriu§ gemeibt ift.

(Sin fleine§ ^^ircblein, mie e§ bter noch neben bem alten 5lu§=

fäbigenfriebbrf erhalten ift, mie e§ ferner aud) ber alte 6idingerfcbe

^lan ron fyreiburg bargefteKt but, fehlte feinem ber ftöbtifeben 6onber=

fiecbenböufer; nun but man gelegentlich gemeint, ba§ bie|e «^apeüen

burebgängig bem gleichen ^eiligen gemibmet gerne] en feien, al§ melcber

3 . 53. bet heilige (Beorg buufig un§ begegnet, mie e§ auch in @tt=

lingen früher ber gaü gemefen.^® 5lber febon auf babifebem 53oben

finbet ficb eine grobe SDIannigfaltigfeit ber Patrone; e§ mögen mobl

lofale Urfaiben gemefen fein, bie bter beftimmenb maren, ebenfo mie

bei ben anberen Kirchen.

g^reilicb tritt un§ 6t. ©eorg mehrfach entgegen, mie 3U ^for3
=

heim^^ ober DZeuenburg.^®® Dieben ihm aber begegnen un§ 6t. Safob

in 5reiburg^®\ 6 t. ßaurentiu§ in SBertheim^®^ unb §eibelberg, mo=

felbft ba§ 6au§ audh noch bi§ über bie SDIitte be§ rorigen Sahr=

hunbert^ ftanb, 6t. Johann in 6ädingen fomie in Safel^®^ 6t.

93lauritiu§ in 9Jlarfborf^®^, 6t. 9lifolau§ in 2öalb!ircb^^^ melcb

lebterer 3ufammen mit ber heiligen «Katharina un§ entgegentritt in

^fullenborf^®^ mährenb biefer allein gemeiht ift ba§ (Sutleuthau§ auf

bem 53erge ror Überlingen. «^ur3 ,
mir fehen eine reiche ßifte ron

Patronen, beren 3Jlannigfaltigfeit noch gefteigert merben fönnte bureb

ben heiligen 5tgibiu§ ober I0a 3aru§, ja fogar bureb ben heiligen §iob,

ben rielgeprüften, ber aüerbing§ ber ein3ige 53ertreter au§ bem 5llten

Seftamente ift, obmohl gerabe biefem ber 5lu§fab auch fonft nicht

fremb mar. —
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23ereit§ Bei ber S3efpre(Bung ber erften lUoftergrünbungen in ber

23oben|eegegenb fonnte auf ben «^anbetSnerfe^r l^ingelüiefen Serben,

treld^er, 3 . %. no(B auf römifd^eu ©tra^euäügeu fid) Betregenb, au^er

aubereut au(B für bie 33ef(Raffung mautBer Heilmittel t»ou 2Bicl)tigfeit

mar. 9Jlit ber ßutftel^uug ber Stabte, mit ber 5Iu§Bilbuug ber ge=

merblid)eu Sätigfeit, feitbem bap uocf) bie «^reu^jüge bie ferneren

ßönber be§ 0ften§ nnb bereu ^r^eugniffe Bebeutenb nä^er in ben

@efid)t§frei§ be§ 5l5enblanbe§ gebracht l^atten, Belebten fi(B bie SBege

ungemein; neben ben <^aufleuten manberten in ungepl)lten Sdl)aren

bie frommen ^ilger, 3Jlänner, g^rauen unb «^inber, Semaffnete unb

Unbemaffnete. ^aju fam allerlei unficf)ere§ 25olf, meiere» nirgenb^

eine fefte Söo^nftätte l^atte unb fein ßeben fopfagen ftänbig auf ber

Strafe friftete.

konnten in frül^erer 3^it bie ^löfter ben ?^a(bfragen folc^er

S^eifenber nacb einer oorüberge^enben Unterfunft genügen, mobei allen=

falls befonbere Hofpije fie unterftü^ten, fo ging bieS nid)t me^r im

fpöteren SJlittelalter. 9^unmel)r traten bie Stabte mit i^ren Spitälern

audi) l^ier l^elfenb ein; loie mir eS no(b oon anberen Orten miffen, fo

ift ja bereits aus ben ^fuHenborfer SSeftimmungen ermähnt morben,

ba§ pilgern, mo^er fie audh fommen möibten, Speife unb S^ranf nicht

oerroeigert merben foKte. aber bem Sebürfnis auf biefe Söeife

für bie ®auer bo(h nidht entfprochen merben fonnte, fo mürben eigene

Häufer erridhtet für bie Oorübergehenb ober gän^lidh Heimatlofen:

<$lenbenherbergen ober Seelhäufer nannte man fie; auch ^h^^* 9 ^=

buchte man in frommen Stiftungen.

2Beil über berartige 29ergabungen, fomie über bie Orbnung beS

Hanfes äu 33rud)fal fich genauere 9^a(hri(hten erhalten fo

fönnen mir biefe le^teren als 23eifpiele für anbere anführen, ^a
hei^t eS nun in bem „gelben ^mh" ber genannten Stabt^®^:

„(£s ift für bie fremben armen ^ilger befteÜt unb getauft; fie

follen barinnen nidht länger bann übernadht beherbergt merben."

„Snm erften foüen bie ^ilgrim bie H^rberg um ©otteS miüen

begehren, unb im SBinter eine Stunbe, im Sommer gmei Stunben bor

9ladht unb nidht eher eingelaffen merben."

„gtem menn fie im H^ufe bei einanber finb, fotl ber ^ilgrimSmirt

ober =mirtin ihnen fugen, ba§ fie nidht fdhmören, fchelten, fluchen, friegen,

pnfen, greinen, unnühe Sieben treiben ober fonftmeg ungefügig feien;

ben, melcher foldheS übertrete, foü man bon Stunb an hinauSjagen.

3*
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3tem ber p(grtm§h)trt fott au4 nid^t geftatten ©lü(f§f})iete in

ober ®rnft umfonft ober um ©elb ober ©elbe§toert gu treiben.

;3tem el^e man ben pilgern bie gibt, |oH bie SBirtin

ermal^nen, ba§ ein ieber mit 5tnbadbt bete, fünf ^aternofter unb

fünf 5(oe 3Jlaria bem ßeiben unfre§ §errn.

3tem ber Sßirt foÜ barauf felgen, ba§ fid^ bie ^Ugrim bei 3eit

miteinanber fdf)tafen legen, bie 5IRdnner befonber§, bie grauen aud^

be[onber§, alfo ba§ eine jum anbern nidbt fommen möge, barum

foHen bie «Kammern Don au^en Oerfd^Ioffen toerben.

3tem bie ptger foüen i^re .^(eiber unb ©eröte Oor ber ©d^)taf=

fammer laffen unb nur in einem Unterl^emb in bie Kammer gelten

unb trenn fie l^ineinfommen, foÜe ber SBirt bie Kammer au§en

äufdf)tie§en.

3tem am SJtorgen, trenn bie ^Uger ad^t Stunben gefdbtafen unb

geruht l^aben, foü ber Söirt fie auftreifen unb fagen, ba§ ein feber

fein S3ett, barin er gelegen, felbft trieber bette, unb foü nod^ma(§ be=

fe^^en, ob bie ßet)ta(i)en unb ^edten aüe ba feien, unb bie «Kammer

jufperren. S)ann nad^bem i'^m aüe S)inge geliefert unb inöentiert

finb, ift e§ i^m ronnöten, ein fleißiges 5Iuffe^en barauf ju ^aben.

3tem trenn bie ^ilger au§ ber .Kammer ju i^ren <^!teibern

unb ©ernten fommen, fott ber 2ßirt il^nen fagen, ba§ ein jeglid^er

ba§ (Seine unb nid)t 5lnbere§ nel^me.

Qtem el^e ber SBirt bie plger au§Iä^t, foCt er fragen, ob ein

jeber ba§ ©eine ^abe unb nicf)t§ mangele? Unb aüe bietreil 3Jtangef

erfunben trirb, foü er niemanb fierau§faffen, folange bi§ ein jeber

fbric^t, er l^abe ba§ Seine.

Unb al§bann foÜ er fie miteinanber ^erau§faffen unb feinen

barin bemalten, ,ber!^afben not fein triü, ba§ bie §au§tür intrenbig

aud^ rerfd^foffen fe^, bietreif bie pfger im §au§ finb."

5fu§ bemfeiben „gelben ^udbe" rernef)men trir fobann, ba§

©f)riftina 2öagaffin ,,'^at georbnet: ba§ affen obenb ein§ jegfidben

tag§ burcb ba§ gan^ jar etrigffidben im fbitaf ein ^fb imef erbfen

in ein f)afen, ber redbt bagu ift, mit fd^önem lauterem traffer gctbon,

bie affo gefotten unb gefallen mit einem l^afben rierfing gut§ mifdb=

fdbmafg gefcbmef^t unb rofgenb§ bie fefb erbiSbrue^e, fo fie affo berait,

ben armen bifgern unb bifgerin, bie uff ein febe nac^t in bie effenbt

^berberg, ober bamaf§ im ff)itaf anfommen, barin belberbergt trerben,

3U fomerg^eiten, fo man bie ftabtt^or triff jufc^fie^en, unb im trinter,
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fo man im fpital l^at ju nac^t geffen, unb bie bilger unb bitgerin

gu ^aufe unb l^erberg fommen, benjelben aüen geben, feinem berfagt

unb über ir brot, ba§ fie felbft l^aben foüen, gegeben irerbe/'

^ierju f)at bann ©eorg S^b^bu geftiftet, ba§ „p tüinter§ jeiten

fütt man audb atttoegen mit ber fubben ein gaulliecbt, ba§ ein§

betier§ teert fei, ben bitgern geben, fie bamit, bi§ fie bie fubb^n geffen,

gu beleuchten/' —
©ebörteu nun bie ©tenbenberbergen ^u ben faft regelmäßigen

Einrichtungen ber mittelalterlichen ©täbte, fo begegnen un§, foteeit

teenigftenö beutfche ßanbfchaften in betracht fommen, fehr feiten

bie Jinbelhäufer, teelche auf romanifchem 33oben häufig finb. Unb

hoch fann man ihnen eine geteiffe Steecfmö^igfeit nicht abfßrechen, ha

burch fie ba§ ßeben manche^ ^?inbe§ beteahrt teorben fein mag,

teelche^ fonft vielleicht vernichtet teorben ober allerlei ©ihöbigungen

erlegen teäre, bie bem P ^^^^h P leicht

anhaften.

3u ben teenigen beutfchen ©tobten, teelche eine berartige ^Inftalt

befaßen — in ben übrigen teurben S^inbelfinber teohl in§ ©ßital ge=

tan ober auch «^loftern aufgenommen —
,

gehörte nun fjreiburg

;

„ber funben finblein lag in ber 23orftabt 3^euenburg. 1376

teirb e§ perft erteähnt in einer ©tiftung be§ ^Ir^teg Johann Ehri=

floffeU®®; teir hören, baß e§ eigenes Söermögen mit felbftänbiger

$öertealtung unter einem Pfleger h^^tte. 97och 1572 teirb beSfelben

gebacht in ben Urfunben ber 5luguftiner=Eremiten^®^ ohne baß teir

jeboch genaueres über feine inneren SSerhältniffe erführen.

2^on ben genonnten DrbenSbrübern übrigens bie 3’^ei=

burger DffatSßrotofolle ein SSorfommniS überliefert, teelcheS nicht gerabe

jugunften ber ^ranfenfürforge bei ihnen fpricht; eS erfcheint nicht

unintereffant, auch berartigeS S^ugniS fennen gu lernen^®®:

„5luguftiner höben ein biener in irem gotShuS geheßt, ber inen

bi gfunben tagen gebint höt. nun ift er bi inen frannci unb ein

betliger teorben, finb fi für rat fomen, bitenbe, inen beS ab^ehelfen

unnb in fßital je nemen. Qft inen abgeflagen unb erfent: höben fi

inn gefunb gebrucht, baS fi inn fiech och behölten, unb höt ein rat

teenig gefallen ob bem fürtrag geheßt."

23ei einer ^ufjählung ber .^ranfenßflege auSübenben 0enoffen=

fchaften unb 5lnftalten bürfen aber biejenigen Drben nicht übergangen

teerben, teelche fojufogen baS SJorbilb ettea für bie fßäteren §eilig=
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©etft=©pita(er abgegeben Ratten, toenngleidö fie auf beutf^em ^oben

tt)entgften§ faum mel^r il^re uriprüngüdöe ^ätigfeit au§geübt l^aben.

25on tl^nen fommen f)ier in Setra^t bie Sol^anniter, bie ®eut]cborben§=

!^erren, bie ^ntoniter unb bie Sa^ariten, beren D^ieberlaffungen 5ient=

lid^ l^öufig angetroffen toerben fönnen.

2Ba§ nun ^unädift bie ^o^anniter betrifft, fo U)iffen Ujir, ba§

fie 3 . 33. anföffig ioaren in Überlingen 1257, in 9^euenburg 1258,

in Srucbfal 1287; ba§ §au§ ju §eiter§]^eim, ba§ au§ 1289 befannt

ift, trurbe fpater gum 6i^ be§ ©ro§priorate§ oon ^euti(blanb. 3lber

oon c^rantenbftege l)ören loir au§ biefen Drten ni4t§, toa^renb 1726

ßrtoal^nung getan toirb ber armen <^ranfen be§ 3ol)anniterl^aufe§ ju

greiburg.^®^ Söenn bemnacb tool^I l^ier ein eigentliches ©pital be=

ftanben halben toirb, fo lann nic^t audh für 33ittingen biefe 31nnalh^^^e

gemadhi derben, too jtoar bie gleiche SSejeid^nung für baS 1257 ge=

grünbete §auS Oorfommt, ofine ba^ jebodh eine 23eherbergung Oon

^frünbnern ober «Uranien erfid^tlidh ift^^°, eS feien benn SOlitgüeber

beS DrbenS felbft.

5Qlehr als bei ben Johannitern tourbe Oon jeher ber Spitalbienft

betrieben in ben 3^ieberlaffiingen ber ®eutfdhorben§h^i^ten, toorüber eine

91eif)e oon D^ladhridhten audh auS beutjchem Sprachgebiet Oorliegt.^^^ ^a
jebodh aus bem heutigen ^aben tro^ einer siemli^en ^Ingahl teils nicht

unbebeutenber Raufer nichts derartiges belannt ift, toomit aber eine

folche dätigfeit nicht auSgefcbloffen ju fein braucht, fo mag bie ®r=

toahnung genügen.

33on ben SIntonitern hingegen bürfen toir annehmen, bag fie im

fünfzehnten Jahrhunbert in ßahr ber <^ran!enpfiege oblagen, inbem auS

bem Jahre 1464 ber Capellanus sancti Anthonii hospitalis infir-

morum bafelbft ermahnt mirb.^®^ 31uch auS Jreiburg erfahren mir

aus ben 39Hffioen ber Stabt einmal etmaS oon bem Spitale ber

23rüber; benn 1502 bittet ber Stabtrat, ben alten unb franlen

SDleifter 31nbreaS in baSfelbe aufzunehmen.

(Eigenartig ift nun bie ^Beziehung, in melcher ber Drben zu ßiner

beftimmten «^ranlheit ftanb: unter bem St. 31ntoniuSfeuer mürbe im

SJlittelalter ein Seiben oerftanben, melcheS mandhmal mit bem Sranbig=

merben ber (^lieber einherging, fo baB beren 31bnahme notmenbig merben

fonnte. ©S fcheint, bafe in ben ^Intoniterfpitdlern gerabe berartige

^ran!e 31ufnahme fuchten, meShalb mohl auch im Operieren befonberS

gefchidfte SBunbdrzte oorhanben maren; fo hören mir aus (Eolmar,
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ba§ 1451 ein <^nec^)t, ber „an einem f(l)en!el breftl^aftig morben ift,

ba^ man ime ben abl^ömen mu6 '\ in ba§ ^lofter p Sfenl^eim ge=

bracbt trurbe. 3ugleid) bat ber Otat jener ©tabt, toenn möglidb, einen

tüchtigen Sönnbar^t für fein ftäbtifd^e^ ©Ü^tat fenben ju tooüen.^^^

©erabe ba§ genannte ^lofter, meIcbeS olb^ebem al§ ©i^ be§

©eneraIf)räce|)torate§ für ^entfdbtanb in befonberem 5tnfeben ftanb,

mu§ in cbirurgifdben 2)ingen einer meiterreidb^nben SSerü^mtlb^it

fidb erfreut Ijahen, toe^lbalb 33 . nadb ber @(t)tacbt bei ©t. 3afob

an ber 33ir§ (1444) biete bertnunbete ©ble in fein «^ranfenlb^^u^ ber=

bradbt mürben.

3um @cbtn§ mag nodb be§ Drben§ ber ßa^ariten gebadbt

mcrben, beren 3DRutter^au§ gteicbfaÜ§ im 33torgenIanbe etma um
1150 gegrünbet mürbe; feine 3Iufgabe mar bie ^ftege ber 3tu§=

fähigen. 3n 33aben befaßen bie 33rüber einen §of ju (Sdblatt, mo=

felbft um bie 3Jlitte be§ breijelb^ten 3albr]bii^^^ßi^t§ eine £)rben§nieber=

laffung entftanben mar, über beren Söirfen jebocb genauere^ ni(^t

befannt ift.'®'

3. 3nnere Dcrt)ältniffe ber Hnftalten.

5In ber ©rünbung ber fbäteren mittelatterlicben ^ftege= unb

§eitanftaÜen maren, mie bargetegt morben ift, in meitau§ übermiegen=

ber 2Beife bie ßaien beteiligt, meld^e bann anct) meiterbin burdb 3u=

menbungen mandberlei 3trt ben 33eftanb berfelben fieberten unb unter=

bielten. 2)a maren e§ einzelne ^erfonen, fei e§ ein 33ürger, Splitter

ober ©raf, fei e§ eine g^rau ober Jungfrau, bort mar e§ ein ge=

fdbtoffene§ Kollegium, mie etma ber 9^tat ober bie ganje ©emeinbe

einer Stabt, meldb^ Stiftung in§ ßeben riefen.

Selten mürben bem ©rünbung§brief 33efdbränfungen eingefügt,

mie bie§ etma ju ^forgbeim burdb ben SJtarfgrafen mobt au§ guten

©rünben gefebab, mo bem Spital Oerboten mürbe, in ber ©emartung

ber Stabt liegenbe ©üter 3U ermerben, metebe 33eftimmung aber 3iem=

lidb batb Oernadbläffigt murbe^^“*; oielfadb gemäbrt ber melt=

liebe ober geiftlidbe §err allerlei 33ergünftigungen. So befreit ^fal3
=

graf g^riebridb I. ba§ neue Spital ^u 33retten Oon allen ßaften unb

Steuern^^^ unb ber 23ifcbof oon ^onftanj menbet bem

^tabolfjeÜ einen oierjigtagigen 3lbla§ 2Bie reidblidb al^bann

im ßaufe ber 3^iten meitere ©aben jufloffen, laffen bie Urfunben er=

fennen, mie fie 3 . 33. oon bem §eilig=©eift=Spital 3U ^reiburg ge=
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brudEt un§ t)orHegen, ober bie großen 25ermögen, bereu nod^ ]§eute eine

ber §aufer fid^ erfreut.

2Ba§ nun bie 33ern)altung ber (^bitater anlongt, fo lag biefelbe

äumeift in ben §anben ftäbtifd^er 35eamter, ioeld^e t)om Diate ber

©tabt l^ier^u beftimmt tourben; gleid^tool^l tourbe fie getrennt non ben

übrigen S5erred^nungen ber ©emeinbe geführt, fi(^ bi§ nodö

ebenfo erhalten i)at ©§ ift bereits ermähnt morben, ba& fihon ber

©tiftungSbrief beS §eilig=©eift=©bitalcs in «ßonftan^ beftimmte, ba§ bie

SSertoaltung uon ber ©tabt übernommen merben foüe; mir bürfen an=

nehmen, ba^ auch in S^reiburg, too bie betreffenbe Urtunbe nidE)t er=

halten ift, e§ ebenfo mar, mie bieS übrigens bie neuen ©ahungen oon

1318 uns beftdtigen.^^^ 5tn anberen Orten trat biefeS 35erhöÜniS

erft im ßaufe ber Seit ein; aber mir fehen, ba^ auch foldbe ©pitäler,

mel(he in SBirfliihfeit bem §eilig=©eift=£)rben gehörten, mie bieS in

^foräheim ber 3^aÜ mar, benfelben Sßeg gingen, inbem er bo(h aÜem

5tnf(hein naih ber für baS SSeftehen unb ©ebeihen ber ^nftalten

fi(herere mar.

2Bie eS oudb fonft für baS 3DlitteIaIter gilt, fo maren bie ©bital=

orbnungen oielfadf) einanber gleich, inSbefonbere fomeit fteinere 33e=

^irfe in 23etra(ht fommen. Sine ältere Orbnung gibt baS ^D^tufter ab

für bie jüngere ©rünbung: fo beftimmt bie Urtunbe beS 5tnbreaS=

fpitaleS p Offenburg um 1310, baB baS §auS unb feine Snfaffen

alte bie Q^reiheiten unb Oted&te hoben foÜen mie baS ©üital ^u 5^^ei=

bürg, beffen ©a^ungen noch genau befannt finb; baher mögen fie ber

^Betrachtung jugrunbe gelegt merben.

5luS feiner 30Utte beftimmte ber ©tabtrat einen ober mehrere

Pfleger als bie öerantmortlichen 25ermalter, melche jährlich, ober fo

oft eS geforbert mürbe, ^echenfchaft ablegen mußten über §ab unb

©ut beS ©bitaleS, melche hoftbar maren für bie richtige 35ermenbung

ber ©intünfte unb frommen ber Pfleglinge, ©ntmeber

maren nun bie Pfleger zugleich noch ^pitalmeifter, ober fie ernannten

ihrerfeitS einen folchen, fomie nötigenfalleS eine ©hital= ober ©ie(hen=

meifterin, bie auch bie grau beS ©iechenmeifterS fein fonnte. ße|tere

Perfonen ftanben nun bem eigentlichen Haushalte oor; ihnen maren

untergeben bie ^ebienfteten beS §aufeS, mie ber .^och, ber ^äcfer, ber

<^eÜermeifter, bie «Unechte unb SJtägbe; ber ©orge ber 5Jteifterin maren

befonberS bie bettlägerigen ©iechen empfohlen. ^Ümöchentlich fe^te

ber SJteifter feft, maS auSgegeben merben folle für ©peife unb S^ranf
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unb anbere SBebürfntffe, tüiebiet ©elb ber Pfarrer ermatten foße mb
al^nlid^e§ mel^r. ^te gelröl^nltc^en ^DRal^tjeiten foßte er mit ben

^frünbrtern sujammen einnel^men unb nid^t auf feiner befonbcrcn ©tube;

er foßtc eben in engem Sufammenteben mit ben Snfaffen bleiben unb

fiß) um il^re ^tnliegen fümmem, tnie e§ ba§ brübertid^e 2Sert)aItni§

Verlangte. 25ei 3^obe§faßen l^atte er ba§ l^interlaffene ©ut aufgufc^reiben,

gu Derfd)lieBen unb ben Pflegern fobann barüber ju berieten.

2)ie ^ntfcbeibung ber Srage, n)er ettt)a non «^ranfen aufgenommen

toerben foße ober nidf)t, be§gteid)en über bie ^ntlaffung berfelben ftanb

il^m 3u; e§ toirb fpöter ju betrauten fein, toeli^erart ein 5(uöfd)hiB

ftattfinben fonnte ober muBte. Um £)rbnung Italien gu fönnen, ftanb

il^m ferner eine getoiffe Strafbefugnis gu, bie gar fel^r an bie 33e=

ftimmungen anfüngt, loie fie ettoa in ben Sa^ungen ber Sol^anniter

ober in ben nodb alteren ^lofterorbnungen fic^ finben. So fonnten

getoiffe Steifen ober ber SBein entzogen loerben bis auf Söaffer unb

33rot; gelegentlid^ muBte ber Unge^orfame auf bem S3oben effen ober

in ber ^inberftube. 3um 25ergleicb mag l^ier angeführt Serben, baB

nadb ber Sol^anniterregel ß^a^munhS non ^uB auS ctma bem Qa^re

1122 ein Sruber, toeldber im Sefi^e non ©elb gefunben mürbe, jur

Strafe nierjig 3^age lang auf ber (Srbe effen muBte.

5ür befonberS fc^mierige göße ^atte baS Spital aud^ ein eigenes

(BefangniS, maS übrigens mit ber in mancher ^Se^ieBung unb an

manchen Orten erimierten Steßung biefer §aufer gufammenBing; B^^tte

eS bocb unter llmftanben gerabeju ein 5lft)lre(f)t, fogar bei ferneren

Sßerbredben, fo baB bie 5Dladi)t ber meltüdBen 91i(bter nic^t über feine

Sdbmeße reid^te, „^inin entaten fi fein getmang"'.^^^ hingegen fonnte

„beS SpitafS Sod^'' aud^ für anbere als feine ^Inge^örige nermenbet

merben: fo mürben böfe 23uben, mefc^e auf bem SSarfüBerpfa^ §u 3^rei=

bürg ungebüBrIidben Sarm trieben, ober Stubenten ber Uninerfitöt

biefer Stabt gelegentlidb B^neingefperrt. 2)erartige Strafen fonnte

jebodb ber Spitalmeifter aßein nicht auferfegen ober noßgie^en.

^arnit aßeS bieS in redbtcr Söeife gefcbe^e, mar in bem ©ibbudbe

beftimmt, ba§ „ein pegficBer fpittalmepfter foß fmeren, unb fine froume

bp trume an epbeS ftatt geloben, ben fpittal unb baj fine getrumlidben

unb jum beften je Oermarten, je oerfepen unb je Oerforgen nope jpm=

lidpen, reblicpen notturfft, bem fpittel ju nupe unb ju eren ungeOerlidp,

als fiep bem gebürt unb epm fpittalmepfter jugepört; unb bobp beS

fpittafS gut npbt je oerfouffen noep abjetunbe one müffen ünb mißen
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be§ fpUtaI§ • • • bomütte inen bie fied^en (offen empfol^Ien

3e finbe, jufel^en sn inen je l^aben unb bie getrim)(id& ge nerforgen,

a(§ ine bann Befd^e^ben tourt . . .

UnBefd^abet ber toelÜid^en Sßertoaltung BlieB bent ©pital ein fird)=

lieber Sl^arafter getoal^rt; e§ l^atte feine eigene «fabelte mit bem

Pfarrer, ber oon i^m Befolbet tourbe, bagu feinen Sriebl^of, metd^er

nur Beftimmt toar für bie 5(nge^örigen ber 6btiöI§Bruberf(Baft. ^enn

eine folc^e Bilbeten alle SSetoobner be§ §aufe§ unb biejenigen, toeI(Be

fid^ fonft ettoa eingefauft bitten; fie bitten i^ren gemeinfamen Patron

unb iBre ja audB, toie mir gefe^en B^tBen, unter Umftänben iBr

Befonbereg ^edBt.

5(u^er ben ^frünbnern, toel'cBe tooBI bie §aubtgaBI ber Sttfaffen

au§macBten, tourben in ba§ @bita( «^ranfe allerlei 5(rt aufgenommen

;

Oöüig au§gefcBloffen toaren nur bie flugfähigen, fotoie bie mit ben

toirflid^en ober ben nur fo genannten „Böfen" fölattern Gehafteten.

Unter biefer GegeidBnung oerftanb man bamalg bie toel(Be

auch SrangofenfranlBeit Bt^6 unb bie in einer Big B^ute nodB nidöt

aufgellärten SBeife in ben lebten fahren beg fünfzehnten ^ahrhunbertg

mit unerhörter 8tärfe gange ßönber Oerfeucht Batte. 3^ür bie „Glattern=

leute" mürben, auch aug ben 3!}Utteln beg §eilig=©eift=8pitaleg, Be=

fonbere Käufer eingeriiBtet, in melcBen ein Oon ber 8tabt Beauftragter

8(Berer, b. B- SBunbargt, fie BeBanbeln mu^te; nadh SJtöglidhfeit fudhte

man baBei frembe «^ranfe fernguBalten, gu meldhem 3medfe man fie

entmeber gerabegu forttrieB ober ihren Eintritt fcBou an ben 5loren

ber 8tabt Oerhinberte. Qener 8dherer aBer mar angemiefen, ba^ er

nach ber Gehanblung ber Glatternlranfen niemanb antaften, fcBröpfen

ober fdhneiben bürfe, eBenfo Batte ber f^at ber 8tabt gur Verhütung

meiterer flnftecfung geboten, ba§ fein mit ber «^ranfheit Gehafteter

in bag „gemeine Gab" gehen foüe.

3m 8bital mürben Geriefte aufgenommen, mel(Be oon bem

8tabtmunbargt BeBanbelt unb mie auch anbere dhirurgifdh «^ranfe

operiert merben fonnten. ®a§ geBdrenbe 5^auen unb fSöchnerinnen

Big gu fechg 2Bo(Ben geBüBrenbe pflege fanben, mürbe nach ber Ur=

funbe beg ^fuüenborfer Spitaleg früher Bereitg ermöhnt; möBrenb

aber g. G. für bag DffenBurger Spital — moBl audh für bie baBei

GorBilb gemefene Freiburger flnftalt — bie Geftimmung gu lefen ift,

baB fein ^inb, meldheg einer flmme Bebürfe, aufgenommen merben

foüe, fo burben fBaifen oerpflegt unb unterhalten, mie eine früB^f
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barauf gerid)tete Stiftung an ba§ §eiIig=©eift=Sbtitt^ 3 ti S^reiburg^^®

über eine f^ötere Itrfunbe an§ Dffenbnrg^^^ bartut.

3ene Dffcnbnrger Urfnnbe non 1310 gibt bann toeiter an, ba§

„fein töbif(^ 2Jlenf(^ embfal^n'' tüurbe, b. f). feine tobfü(^tigen, aifo

gefährlichen 3rren.

5nr ©eifte§franfe fehlte bem 9Jtittelalter überhanbt ba§ richtige

33erftänbni§, tüa§ mit ben firchüch^n ßehren gnfammenhing, bie jenen

gegenüber galten, melihe aber ben ©ermanen t)or ber Einführung be§

Ehi^iflßtttnm§ fremb toaren. danach man fie nicht für r^'ranfe

im getüöhnlichen Sinne, fonbern für non einem böfen ©eifte 33efeffene,

gegen melchen man mit 23efdhtnörnngen pi ^elbe jog, bi§ er an§=

fuhr; ^arfteünngen foldher Ejor^iSmen refb. Teilungen h^^i ttnch bie

Ofeidhenaner Sd)iile öftere an§geführt, teils in ben 9Jlalereien ber

«Kirchen, mie etraa in ©olbbath am 23obenfee^^°, teils in SJliniaturen

non §anbfchriften, mie in bem Enangeliar beS Trierer Sifchof§ Egber=

tnS.^^^ 3n fehr nainer SBeife ift 3 . 33. auf einem 33ilbe beS genannten

r^obej bargefteHt, toie bie S^enfel auS einem 33efeffenen nnb

auf eine Sdhtneineherbe fahren, toeldhe barauf fidh in baS Söaffer ftürjt.

3ener Traufe aber fteht nor ©h^^U^ttS, gefeffelt an §änben nnb 5ü§en;
biefe 3lnffaffung, ba^ man ben ^ämon refb. ben »Traufen felbft nn=

fdhäblidh madhen müffe, beherrfdhte bann baS ganje SJfittelalter.

grembe ©eifteSfranfe jagte man gern fort, tnenn fie unruhig

maren, maS bem 3tachridhter oblag, meldher, toie eS 3 . in 33afeler

DlatSredhnnngen 3U lefen ift, ©elb bafür erhielt, ba^ er „einen narren

nSgetriben''.^^^ SBaren bie «Traufen aber Stabtangehörige, bie man mohl

ober übel behalten mn^te, fo fberrte man fie in ©efängniffe, bie man
etma im §of beS SbitalS befonberS errichtete. So fchrieb im 3ahre

1504 bie Stabt ^for^heim an Ehlingen, ob fie beffen ^tänmlidhfeiten für

berartige 3rre befidhtigen laffen bürfe, ba fie felbft einige folche ©e=

mädher bauen loolle^^^; 1511 finben mir bann bie Qnfaffen biefer

©efängniffe ermähnt^^^: eine ElSbetl), bie „irer finne nnb Uernnnft

etmaS nberftürst nnb entfdhicft morben", foü im Spital „gefänflidb

nnb fonft nadh irer gelegenheit ir leben lang" anfgenommen toerben.

«klingt nun biefe 3tadhridht in ihrer Unbeftimmtheit nicht all5u=

hart für nufere Dh^^^^r fo merben mir nnS eher eine ricf)tige, jebodh

menig tröftlidhe 33orftellnng non ber mittelalterlichen „33ehanblnng"

biefer .^raufen machen fönnen, menn mir hören, ba^ 1490 ber geifteS=

franfe ©raf §einridh Don SBürttemberg in 23anbe gelegt nnb auf bie
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Sefte §ol^enurac& gefül^rt tüurbe, njofelbyt er 1519 ftarb!^^^ Unb e§ ^

bauerte no^ tauge Qal^rljuuberte, bis man fotd^en Uuglüdttid^en bie

<^^etteu abnafim.

Gutartige 3rre ließ man l^erumgel^en, mie auS ber Stgur beS

btöben §eribert in St. ©allen allgemeiner befannt ift; fotcbe

©eifteS]df)tüa(be nal^m man and) in baS Spitat au^ mie bieS g. 25. in

^reiburg mit einer ©ro^mutter gefd^a!^, meld^e „nor alter ^u folidjer

Irand^eit unb abnemunge irer Vernunft fomen". ^ür berartige ßeute

l^atte man etma eine 3^arrenftube, bie ber 21arrenmagb ober =mutter

unterftanb
;
gern fa^ man aber biefe .^ranfen tool^l nidjt, ba fie bod)

mandbe Störung für bie anberen ^nfaffen öeranlaffen mod)ten. i

®a§ 23linbe, toie bieS fonft belannt ift, in baS Spital auf=

genommen mürben, l^at nur für 3Jle^fir(b bie 3itnmerf(^e ©lironif be=

rid^tet^^®; bo^ mirb e§ aud) anbertoärtS gefd^el^en fein. —
Qür ade biefe Snfaffen ber §eilig = ©eift = Spitäler mar au§=

reidt)enb, ja reidbli(b geforgt, nid^t nur fo im allgemeinen, fonbern bis

in einzelne 23ebürfniffe l^inein. 2ßo bie Urlunben ber Käufer einiger=

ma^en erhalten finb, ba finben mir 3al^r für Qal^r neue 3umen=

bungen, bencn man baS 23eftreben anfie!^t, möglidbft ade ßüden nocl)
:

auS^ufüden, meld)e frül^eren Stiftern etma entgangen finb. ]

2öie eS frül^er fd^on bei ben S^italgrünbungen angegeben mürbe, ^

fo entfbringen au(b biefe 25ergabungen ^umeift einem ^mar frommen ;

©igennu^, ber babei baS §eil entmeber ber eigenen Seele ober ber

. eines lieben 2lnge^|örigen gu förbern gebadete; barum ift bie ^ar= ;

reid^ung ber ©abe, etma am 3al^reStag beS SobeS, an baS ßefen einer ‘

5iJleffe ober an eine anberSartige Fürbitte beS ©mbfängerS für ben 25er=

ftorbenen gelnüpft. SS^urbe bie Sa^r^eit öergeffen, fo fiel bie Stiftung

oiedeidit einer c^ird^e ober einem «^lofter ju; burd^ folc^e 29cftimmungen,

fomie burdb bie £)ffentlidf)!eit ber 25erlefung unb ber 25erteilung fud^te

man bie richtige 2luSfü]^rung ber 25ergabung nad^ 3!Jtögli(b!eit gu ge=

ma^rleiften.

2llS ein 23eifbiel für bie 2lrt foldjer gürforge möge auS einer

Stiftung für baS ^fudenborfer Spital Oom Saläre 1412 baS golgenbe

angeführt merben.^^^ 2tad^ Eingabe ber Summe, meldbe „bie erber

from fatl)rin 3)tündf)in je ber armen bürftigen fiec^en im fbital nuc§

unb noturft'' auSgefe^t l^at, ^ei^t eS:

„^aj ein maifter fdjaffen fol, baj jürlid&S in bem ma^gen umb

ain bfunt l^ader merb fd^malcj foft unb unber bie fied^en getaüt, baj
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fi e§ bruc&mt, leie ft toellint. UtnB baj anber p\mi fol man

tfid^ foffen tag na^ SSatpurg tag jarlid}, \ol man od^ unber

bi ficc&en tailen. Sßon bem brüten t)funt Malier fol man ber fied)=

maiftrinen geben fed^§ fditHing fiec^en getoaf^en

tnerb; unb ju jegltd^er ma|(^) fo( man inen, bie ba mdfe^ent, ain ma§

min geben, fo fot man bie oier f(bid. bf^nn. geben ainer fromen,

bie benn ben fiec^en irü brunqfachten bureb baj jar u§ f(büttet unb

mdfebet. ©0 fot man bag Oierb bitter umb öt geben, baj e§

brinn in ber ambnilen bi ben fiec^en. ©0 font mir bie b^nr unb

abger oeb jarti(b§ unber bie fieeben taiten, fo e§ beffen noturftig ift.

®ar jü font mir atte§ järti(b§ bem obern captan im fpitat geben acf)t

bfenning, baj er biefe§ Oerfünbe unb bem unbern captan oier bfßnning

bureb ber fetan mitten uff fant 9Jtartin§ tag. Unb font bife§ obgenant

fetgerät atfo emeUicb uffri(bten bi güten trumen ungeoarticb . . .

5tu(b ©etb mürbe geftiftet, „ben armen fieeben in ir b^^ibe ge

teilen", mie im 9tefrotog be§ ^artbaufe gu Jreiburg gu tefen ift^^^;

in ber D^eget aber mürben, abgefeben Oon ben 23eträgen für bie ^riefter

gu SJteffen, für ©ebete, ba§ ©ingen ufm., bie 25ermd(btniffe in be=

ftimmter Söeife feftgetegt für Steif (b, ©eftüget, SBei^brot, Sßein,

in einem S^tte mit bem Sufa^, ba^ er nicht gemdffert merben bürfe,

für befonbere 3utagen gur 25erbftegung an Sefttagen, für Neigung, 33e=

teuebtung, für ,^teibung, etma ©ebube unb Sßottentucb, fobann für

richtige ^Begebung be§ 35egrdbniffe§, unb dbnticbeS mehr, mofür g. 58. in

ben Urfunben be§ §eitig>©eift=©|)itate§ gu Si^eiburg Oiete S3etege gu

finben finb.

Unb menn mir in einer ©tiftung für ba§ ^’tofterfbitat gu

©cbönau Oom 23. 5tbrit 1388 tefen, ba§ ein ftarfer Unecht gebalten

merben fotte, „ber bie armen fieeben gebeben unb getragen möge unb

ire bette gemachen moge"^^^ fo bürfen mir dbnticbeS boeb auch t)or=

auSfeben für bie ftdbtifcben ©bitdter, bereu ©iecbenmdgbe un§ mancb=

mat begegnen; furg, mir feben, mie in tiebeüotter Übertegung man für

ba§ förperticbe, aber auch feetifebe Sßobt ber ^frünbner unb <^ran!en

eingebenbe ©orge trug.

2)a^ in bem ©pitate ber 3^at be§ ^trgte^ ober bie §ütfe be§

2Bunbargte§ nicht febtte, ift tcit§ febon ermdbnt, teit§ mirb barauf

fpdter noch gurüefgufommen fein.
—

2öie e§ früher fd)on gefagt unb bureb bie eben gegebene ©cbitbe=

rung meiterbin ertdutert mürbe, mar ba§ mittetatterticbe §ofbitat mehr
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eine 25erforgung§anftalt benn ein <^ranfen^^au§, in§be|‘onbere ba§ fo=

genannte D^eicbenfpitaL hingegen nal^m ba§ ©utleutbau§ nur «Traufe

auf, bie untereinanber au^ atte bie 35errid^tungen beforgen mußten,

tt)etcf)e )on]t bem 2)ienftperfonaIe äufieten.

2ßie mir l^eute mit 6ict)erf)eit miffen, mar ber 5lu§fa^ eine in

(Europa minbefteng feit ge]d^id)tücber Seit öorfommenbe ^ranf^eit; be=

richtet bo(b aud^ bie altefte auf eine georbnete cßranfenpftege in unferen

©egenben bezügliche Überlieferung, ba§ e§ ein ^u§fa§igenhau§ mar,

melcheä jener 5lbt üon 6t. ©allen bei feinem ^lofter grünbete. ^rei=

lid) nahm bie ^ranfheit erft in fpciteren Sahrhunberten, etma feit ber

^reu3zug§zeit, jene erfchredenbe 5lu§breitung an, melche unä auBerlidh

in ben maffenhaften 9}talazhöufern entgegentritt. 5lber jene Stiftung

be§ heiliQen Otmar befunbet un^ fdhon, baB frühe bereite bie 9^ot=

menbigfeit eingetreten mar, bie bermutlidh nid)t fo feiten anzutreffen=

ben t^ranfen Uon ben ©efunben gänzlich abzufonbern, bamit ber meiteren

5luöbehnung ber 6eud)e ein 9^;iegel öorgefchoben mürbe; audh ein frön»

üfcheS Oteidh§gefeü ron 789 hötte biefe 3DtaBnahme anbefoblen. 2öa§

un§ burt bie ßeben§befdhi^eibung jene§ 3Jtanne§ über ba§ 35ortommen

folcher «^ranfer erzählt h^t, bas führen un§ bann noch unmittelbarer

t)or klugen bie bilblidhen S^arfteÜungen, meldhe teils an ben SBönben

ber älteften «Rirdhen, teil§ auf ben blättern ehrmürbiger §anbfdhriften

un3 erhalten finb; mir erfehen barau§, baB bereite ein 2ppu§ ber

5lu§föhigen=®arftellung entftanben mar, melche^ jebenfall^ bem häufigen

2}orbilbe be§ täglichen ßebcn§ entfpradh. So f^on

früher ermähnten 9Jtalereien be§ ©olbbadher «Kirchleins am Ufer bes

^obenfee§ Dteidhenauer «Künfller farolingifdher 3^it ben Sonberfiechen

gefennzeichnet, abgefehen non ben 5üden ber §aut, burdh ba§ §orn,

ba§ er trägt, unb meldhe§ auch in bem entfprechenben SBanbgemälbe

oon St. ©corg zu OberzeÜ auf ber Üieiihenau felbft, fomie etma in

bem ber gleichen Schule ungehörigen Codex Egberti zu fehen ift. 9hch

biefem feinem SBahrzeidhen, ba§ im ßeben bazu bienen muBte, burch

feinen 2^on bie ©efunben auf bie 9Mhe be§ «Krauten, ber gemieben

merben füllte, h^uzumeifen, entftanb bann bie ^Bezeichnung be§ 5luS=

fähigen al§ be§ §ornbruber§, melche fpäter mieber oergeffen mürbe,

als an bie Stelle be§ §orne§ bie «Klapper trat, bie nun blieb, bi§

ihr Präger überhaupt üerfdhmanb.

5lber erft nach bem ©nbe be§ 3Jlittelalter§ trat biefer le^tere 5lus=

gang ein; mährenb be§felben mar bie eigenartige Sigur überall zu
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felgen. Sebermann fannte bie beftimmte «^leibung be§ ßebröfen, toeltbcr

baju feinen 6ta6 trug, mit tnelcbem er etma ba§ bejeicbnen mu^te,

U)a§ er ju faufen münfc^te; raa§ er Befam an ©aben ober 9^al^rung§=

mittetn, mu^te er mit feinem ©cä^üffelc^en entgegenne^^men, mel(^e§

gleichfalls 3U ber üblichen 5luSrüftung gel^ö^^te.

(Solches 5llmofenfammein ioar auf beftimmte 2;age befcbränft;

beftimmte S3rü(fen, 3^ore, Strafen, ^lä|e toaren bem Sonberfiedhen

jum ©elh^n unb Stehen angemiefen. 5luch in ber <^irdhe mufete er

fid) fernhalten oon ben übrigen 3)tenfchen, fofern ihm baS ^Betreten

berfelben überhanbt geftattet mürbe; er mar eben auSgefchieben auS

ber ©emeinfdhaft ber ©efunben, meldhe auf feine anbere Söeife ftch

oor ber 5lnftedimg bemahren fonnten. 3ft bod) auch ^^odh für

uns bie oöllige unb lebenSlönglithe 5lbfonberung biefer «Traufen

baS einzige Hilfsmittel für bie 5ltlgemeinheit, meldheS erft jüngft mieber

in ber ^falj in gmei glüdlidhermeife fo feltenen Süden in 5lnmenbung

gebracht merben muBte.

2ßie mir bie Härte biefer 5luSnahmema^regel embfinben, fo fühlte

fie nicht minber baS d)tittelalter; barum fuchten benn auch bie 3ahl=

reichen unb mannigfaltigen Stiftungen baS ßoS jener Unglücflichen

nach 5Qtöglichfeit ju linbern unb ihnen bie ^ein ihrer .^ranfheit nach

Prüften ju erleichtern. S)arum umgab man fchon bie Sßflflßl^ung

beS 5luSfaheS mit ad ben SJlitteln ber SSorficht unb ber Unterfuchung,

meldhe ben Ärzten unb SBunbürsten gur SSerfügung ftanben.

S)a mag nun ^unüchft ber eigenartigen, menn auch nicht nur hi^i^

borfommenben Einrichtung gebacht merben, ba§ bie Snfaffen eines

SebroforiumS felbft ben 5luSfah eines 35erbä(htigen feftjufteden hatten;

fo mar eS nämlich in bem ^luSfähigenhaufe ju «^reuglingen bei r^on=

ftau3 , mo noch um bie SBenbe beS fünfzehnten SahrhunbertS jmei

23ifd)öfe auSbrüdlich baS feit unoorbenflichen Seiten beftehenbe D^techt

jenes HnnfeS beftätigen, ode ber .^ranfheit 5lngefchulbigten in ber

^£)iözefe «^onftanj ju unterfudhen, fei eS, bag biefe Unterfuchung in c^on=

ftanj ftattfänbe, fei eS, baB fie in befonberen Söden am SBohnfihe beS

SSerbächtigen burch eigene 33eauftragte ju gefchehen hdtte. ^a§ bem=

entfbrechenb nicht nur aus ber näheren Umgebung, mo^u etma Über=

lingen ober Engen gewählt merben fann, fonbern amh aus meiter

Seme biefe Siechenfchau in 5lnfbruch genommen mürbe, baoon unter=

richtet uns 3 . 33. eine 33erorbnung im dtatsbuche oon Suzern Dom

Sahre 1485, monad) S^lbfieche biefer Stabt, bereu c^ranfheit anfcheinenb



48 ^arl Sqq§.

ni4t eimüanbfret öon ben gefd^toorenen Sefdöauerit fcftgefteHt tDorben

tcar, nadb ^onftan^ öertnieieu tourben, bamtt fie t)on ha ^rief unb

Siegel ^eimbrad^ten.

Eilten fold^en Srief be§ «magister et collegiura» jene§ ßepro=

forium§ an ben Pfarrer unb bie (Bemetnbe ju ^lingnau betoa^rt ba§

gormulartum be§ Sdbultl^ei§en gu .^onftang auf; er lautet in ber Über=

fe^ung ettoa folgenbermafeen: „2Bir bezeugen eud^, ba^ U)tr mit aller

Sorgfalt, gu ber mir faltig unb Oerbflt(t)tet finb, SJlargarete, bie 5rau

be§ t^onrab 5lad&, unterfucbt liaben in §inficbt auf bie Cepra, bereu

fie Don il^ren 9}titbürgern begid^tigt morben mar. 2Bir liaben biefelbe

mit JleiB an allen ©liebem befd^aut, mie e§ un§ auf 2reu unb

©lauben Oon ben ^Bürgern oon .^onftang übertragen morben ift; ba

mir aber feine 3ßid&en ber befagten ^ranfl^eit Oorfinben fonnten,

fpred^en mir bic genannte 3D1argarete mit OoÜer Sid^erl^eit l^iermit

non aüem 93la!el be§ 5lu§fa|e§ frei. ^e§ gu Urfunb geben mir il^r

gegenmartige§ 3ßugni§, ba§ befiegelt ift mit ber «^raft unfere§ 3n=

fiegelg. ©efd^el)en unb gegeben am 23. Januar 1397.^^°

5ür gemöl^nlid^) aber mürbe mit ber 5luöföligen) d^au ber Oon

ber Stabt beeibete Stabtargt mit ben Söunbärgten beauftragt; bei

ber SBid&tigfeit ber Sad^e mürbe, mie mir im „Sdbmerbud^" non

greiburg lefen fönnen, il)tn auferlegt: „3tem ir merbent fdimeren . . .

all unb t)ßb b^rfonen, fo ir gu g^ten ber u§feüifeit gefdbulbigt unnb

ü(b geantmurt merben, treumlid^ unnb mit Olü§ ge fcbomen, berfelben

fdbom mit ben anberen, fo ücb geben finb, uffred^t unnb reblid^ ge

üolfü^ren unnb in aüen geftalten, barin man folidb gebred&en er=

fennen mag, oli§ angeferen, bamit bie marl^eit barin gebrud^t unnb

erfunben merb . . unb ba§ ©olmarer ©ibbucb fügt nod& bie 35er=

bflidbtung l^ingu, „ba§ meber burdb miete nodb feinerlei) fad^e, oudb

niemant gu liebe nodb gu le^be unbermegen ge loffen".^^^ «^urg, man

erfie^t )§ierau§ fomie au3 ben Dkd^rid^ten, bie un§ gelegentlid^ bie

oon ber Stabt l^erbeigefül^rte 3ugiel^ung auSmartiger „^efd^auer"

Oermelben, ba§ man ber Sd)mere ber ©ntf(beibung fi(b bemuBt mar

unb bemgemöB alle Sorgfalt anmenben moüte; auBer ber Sefid&tigung

be§ Urineg unb beg burdb einen 5lberlaB gemonnenen ^luteg maren

eg big gu 21 auBeren 931crfmalen, meld^e bei ber Itnterfu(f)ung be=

adötet merben muBten. Unb menn bag erfte 3Jlal ooüe ^larl^eit nidit

ergielt merben lonnte, fo mürbe ein gmeiter 2^ermin feftgefeüt, beOor

mon bag tief einfd^neibenbe Urteil fdUte.
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S)enn ein fo(d^e§ toar e§ in ber ^at; fc^on bie äußere 3orm

ber öffentUi^en S^erfünbtgung, ba§ jemanb au§fä|tg befunben trorben

n?ar, treift bie ©c^trere ber folgen auf. 25on ba an trar ber fo

SÖerurteUte fujufagen für bürgerliib tot erttärt; in ber älteren Seit

entfpradben bie fird)li(t)en Seremonien, unter benen fi(b bie Überführung

in ba§ 6onberfied)enhau§ öcHjog, barum auch einer 2^otenmeffe. ©pater

ntilberte man bie§; aber e§ blieb bo(h eine ernfte, fird)liche 3eier übrig,

bie in ihrer 5lu§geftaltung ben 3ü)edl Verfolgte, bei aller S^rübfal ben

<^ranfen ber ßiebe unb Sürforge feiner SlJlitmenfchen, fotoie ber Ooüen

S^röftungen be§ ©lauben§ ^u Oerfichern.

3n feierlicher ^rojeffion, geleitet oon bem Pfarrer in priefter^:

lieber ^leibung mit ^reuj unb SBeihtoaffer, mürbe ber 5lu§fähige in

bie »Kirche geführt; nach ^er 3Jteffe, melcher, mie auch ben ßeftionen

unb bem ^Oangelium, eine SSejiehung auf ben «Uranien gegeben mürbe,

empfing biefer bie ^^ommunion, nach melcher ber ^riefter ein ein=

bringliche§ ©ebet fprach- 2)ann mürbe er an einen 2^ifch geführt,

auf bem feine jutünftige «^leibung unb bie ©eräte lagen, melche früher

bereite ermähnt morben finb; nach einem ©ebet über benfelben mürben

fie ihrem nunmehrigen SSefi^er übergeben, morauf ber 3ug nach bem

©onberfiechenhau§ aufbrach.^*"^^

„Unnb aisbann fott er ju feinem eingang bonn bem caplan beS

haufeS, ober mo man ine nit h^^^en möchte, bonn bem fchaffner

freunblich getröftet unb bermanbt merben gu ber gebulbigfeit, ein

gottfeligS, ehrlichS, friebfameS, orbentlicheS mefen ^u fueren, miber

©ott nit äu murmeln, fonnber bilmehr umb fein bätterlich heimfuchung

her^lith P bannefen, umb baS er inen an foüichen orthen unnb anbern

angriffen, ba er nach aüer notturft berfehen. SBellicheS fo eS befchehe,

mürbe bem «^ranethen fein creu^ unb fchmer^en befter lepchter

machen."

2Bie lennjeichnenb finb biefe ©ä^e für ben frommen ©inn beS

5Dtittelalter§ überhaupt, auf beffen §öhe granj bon ^ffifi in feinem

Cantico delle Creature fang: «Laudato sia mio signore per sor

nostra, morte corporale»; unb nach beffen ©nbe noch anberer,

aus ihm entfprungener ©ro^er an feine 3Jlutter fchrieb: „©rftlich, liebe

3Jlutter, miffet 3hi^ bon ©otteS ©nabe nun mohl, ba§ ©ure <^ranf*

heit ©eine bäterliche D^luthe ift . . . ^Darum ©uch folche «^ranfheit nicht

foü betrüben noch befümmern, fonbern foüt fie mit S)anf annehmen,

als bon feiner ©nabe ^ugefchieft, angefehen, mie gar ein geringes

Saa2, 2)UtteCalterU(^e ©efunbl^eitgpflege im l^eultgen 58abtn, 4
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ßetben e§ ift, mnn e§ gleich pm S^obe ober Sterben fott, gegen ba§

ßeiben fetne§ eigen lieben So^ne§, unfere§ §errn 3e|u S^rifti . .

3nt §aufe toar ben ßebröjen 5lrbeit§=, 2^if(b= unb Otnbeseit genau

geregelt; jeber «Trante mu^te, ähnlich übrigens ben ^frünbnern im

Spital, gemiffe Sad^en ju eigen l^aben unb unter Umftänben bei ber

5lufna]^me mitbringen. So mar 3 . 33. im 3luSfö§igenl^aufe ^u ßngen

bie 33orf(brift, ba§ jeber Siecke beim Eintritt ^aben folle au^er

feiner 33ettftatt unb beren Subel^ör nodb ein Sreil)äfelein, ein ^effe=

lein, eine Pfanne unb ein 9Jta6fannlein.^^^ 3lnbermartS mar in ber

Drbnung beftimmt, ba§ feiner über bie Speifen ober §afen gelten,

in baS Salj greifen, auS bem SBafferfeffel trinfen burfte u. bergl. mel^r.

Solange er e§ fonnte, mu^te ber «^ranfe ftdb felbft, fomie einer

bem anberen ben 23erbanb machen; fein 33erbanbgeug foüte jeber

felbft mafd)en. 3ln beftimmten Stagen fam ber Sd^erer, um baS

3^ötige ju beforgen; nimmt man baju bie 2^ätig!eit beS SeelforgerS,

fomie bie ^eftimmungen ber Drbnungen über baS 33erl^alten ber

Siedben untereinanber, fo erfennt man, mie man für il^r Söolb^ ^ot^g^

trug, fomeit man fonnte.

Überliaupt geigen fdbon bie 33enennungen ber 3luefobigen baS

33Meib, baS man mit if)nen empfanb: bie guten ßeute, bie franfen

«^inber, unb ä’bnlicb finb foldbe 33egeidbnungen. ^[Jtelb^ nodb tun unS

jene ©efinnung bie Stiftungen funb, meld^e in reidblidber SBeife ge=

madbt mürben; bodb ift eS ni(^t nötig, genauer auf fie eingugepen, ba

fie ben früher angegebenen über bie §ofpitaloergabungen entfpre^en.

3ludb bie Ib^rten 33eftimmungen über bie ^edbtlofigfeit mürben

ni(bt überaE fo ftreng burdbgefülbi^t; menn bie 3luSfö|igen nid)t foHten

erben ober oererben fönnen, menn bie (Spefrau eines leprös gemorbenen

in 33egug auf il^re S^ed^te, il)r 35efi^tum u. bergl. foEte nun audb fo

gel^alten merben, „als ob ber man Oon tobeS mcgen abgangen mere",

fo begegnen mir bodb and) ber grage: „marumb folt ein mentfcb an

f(f)ulb mit gmeien rüten geflagen merben miber baS recbt?"^^^ S)a=

gegen merben mir eS meniger oerftelien unb biEigen fönnen, menn

3luSfö^igen bie §eiratSerlaubniS gegeben mürbe, mie mir bieS auS

Staufen l)ören^^®; OieEeicpt aber fpradb bi^tbei bie oielfad^e 33eobacbtung

Oon ber Unfrucbtbarfeit foldfier ®l|^n mit, mäbrenb anbererfeits bie

gürforge für bie «franfen baburdb beffer geftaltet merben fonnte.

3luS aEebem erfe^en mir, mie man beftrebt mar, baS ßoS ber

unglüdlicben Sonberfie(ben gu ltnbern, ihnen eine, fomeit bieS möglich
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irar, gute pflege unb §eimat ju fc^affen. S)iefe toeitgel^enbe S^ürforge

(d§t un§ bann aud^ feÜjame 25orfommntffe öerftel^en, tute toix fte

l^eutjutage dl^nltd^ an nuferen .^ranfenl^änfern, ja felbft an ©eföng=

niffen Beobad^ten fönnen. ^enn fo fe!^r ba§ 5ln§fä^igen^an§ fonft

gefnrdbtet toar, fo fel^r fidf) gar mand^er bagegen nje^rte, fo gab e§

bocb ßeute, loeld^e, ol^ne trau! ju fein, banad^ ftrebten, in ba^fetbe

jn fommen. 2öie im 9?littetalter unb andf) Idente nodf), befonber§ in

romanif(ben ßdnbern, mand&e 23ettler e§ oerftanben unb oerfte!§en, bnrdö

nattjgeal^mte @cf)äben, fetbft bnrd^ funfttid^e ©rgengnng fol(^er, ba§

3)UtIeib anberer unb eine Unterftn|nng fid^ jn erf(bminbetn, fo gab

e§ audb bamat§ gtoeifetl^afte ©jiftenjen, toeld^ie ettoa bnrd^ reijenbe

«Kräuter §antan§fd)tdge erjenglen, auf ©rnnb beren fie fic^ in bie

ßeproferien einjnfd^Ieitben mußten. (Sntmi(ben biefe ßente fpater

toieber, fo oermel^rten fie natürlid^ in befonberer SBeife bie ©efa^r,

bie man fonft mit allen 3QlitteIn ^n oermeiben fnd^te.
—

?Iu§ ben bi§!^erigen 23etrad^tnngen toirb l^eroorgegangen fein, ba§

bie befbrod^enenen mittetalterlid^en ^nftaüen mel^r ^flege= aU c^ran!en=

I)aufer getoefen finb; barnm erftart e§ ft(b and^, ba§ nur fo menig

oon bem 5lr^te unb bem übrigen §eifberfonaf bie Otebe toar, inbem

beffen S^atigfeit, fogar im 2fn§fä|igen]^au§, nid^t in erfter ßinie ftanb,

mie bie§ bei ben je^igen ^ofbitafern ber 5aü ift. t^eine§toeg§ aber

entbel^rte feiner jene Seit; Uielmel^r fnd^ten gerabe bie Stabte einer

au§reid^enben fad^Oerftönbigen §ilfe nad^ aüen Olid^tnngen ]§in fidt) ^n

oerfi(^ern, inbem fie Strgte, Sdfierer unb Söaber, foloie gebammen,

ferner auct) bie 5fbotl§efer in befonberer SBeife fid^ oerbftidf)teten.

25on biefen unb anberen ^erfonen be§ „^eilgeloerbe^" mirb im

fofgenben anSfnl^rlid^er reben fein.

4. Die Hr3te.

ift frnl^er gefdf)Ubert toorben, mie bie ^riefterdrjte, bie dfteften

35ertreter biefe§ Stanbe§, burd^ ba§ ganje SDtittefalter ^inbnrd^, menn

aud^ in abnel^menber 3n^f, nod^ oorfianben maren. Sie mad^ten

bann ben ßaiendrjten ^ta|, toeld^en mir oerein^elt jtoar f(^on in

diterer Seit, aber feit bem breigefinten Sa^rl^unbert l^dnfig, ja regel=

md^ig in ben Stdbten begegnen, unter beren „Wienern" fie eine

mid^tige unb beoorred^tete SteCte einnal^men.

^^e mir nun ju i^rer 33etrad^tung übergel^en, mu6 einer gmar

bürgerlich abfeit§ fte^enben ©rubpe oon §eiffunbigen gebadet merben.
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aber frül^e fcf)on eine befonbere unb l^erDorragenbe 33ebeutung,

gerabe für bie §eilfunft, getronnen l^atte. finb bie§ bte jübtfd^en

fcjte, tneldbe bereite ju Einfang be§ 2}iittelQlter§ un§ aud) auf beutfcbem

35oben entgegentreten.

S)a§ gerabe bei ben Quben bie SOlebijin eine bet)or3ugte ^ftege

fanb, ift un§ leicht Derftanblicb, trenn mir un§ baran erinnern, ba^

biefe§ 35oIf feit uralten Seiten eine eingel^enbe öffentliibe unb f)i^it)ate

©efunb^eitöfürforge gefe^Iidb feftgelegt I)atte, an ber audb nad^ bem

SSertuft feiner §eimat unb in ber Serftreuung feftge^alten mürbe. 3u
ben ©runbfö^en, bie ba galten, get)örte nun ber, ba§ in jeber größeren

©emeinbe au^er einer 6 d)u(e, b. (Synagoge, ein 33ab nnb ein ^trjt

fein müffe. 25on berartigen Näbern, in metcben bie ritueüen 5Sa=

fd^ungen norgenommen merben mußten, l^aben, um bie§ gleich ^ier ^u

ermähnen, auch auf babifchem SBoben fidb einige erhalten, nämlid) in

Offenburg, «^onftanj unb SSräunlingen. 5lnbere ähnlicher 5lrt finben

fich etma noch in 6peher, 2Borm§ unb griebberg in ber SBetterau.

^ie SSorfchrift, ba§ bie 33äber in natürlichem SÖßaffer ftattfinben

foEten, hat an aüen Orten, meldhe gelegentlich t)om flie^enben Söache,

einem Strom ober See abgefdhnitten merben tonnten, 511 eigentümlichen

Einlagen unter ber ®rbe geführt, ^a man unter foldhen Umftänben

fich beg in feinem Stanbe ja mech[elnben ©runbmafferS oerfidhern

mu^te, entftanben tiefe brunnenartige Schachte, ^u meldhen man, mie

in Offenburg, auf oielen Stufen htnabfteigen mu§te. Sn mehr alg

12 m ^iefe erreicht man ein geräumige^ ©emölbe mit einem

Oon 33änfen umgebenen, 2,20 m tiefen, runben 33edfen, in melchem

auch heute noch ftet§ SBaffer fich befinbet.^^^

Sübifdhe Slr^te laffen fich ta S)eutfchlanb bereite in farolingifdher

Seit nadhmeifen; jmar ift e§ nicht ganj fidher, ob ^!arl ber ©ro§e, mie

e§ heiSt, einen jübifchen ßeibarjt gehabt hat, h^^segen nahm bei

fiubmig bem S^^ommen ber Sube Sebefia§ bieie Stellung ein. Unb

menn mir gerabe au§ biefer iJiatfache fchon erfennen, in meldher SBeife

bie 2Birt[am!eit jener Slr^te über ihr eigene^ Sßolf hinau§griff, fo

beutet eine meitere an (^arl ben ©ro^en anfnü^fenbe Überlieferung ben

anberen SBeg an, auf melchem fich bie für bie ganje abenblänbifche

§eiltunbe fo michtige ERiffion jener Sltänner ooEjog: ein Sube brachte

bie fränfifche §anbel§gefanbtfchaft 3um «Kalifen nach ^agbab.^^®

ähnlich mie für ben §anbel, maren in ber erften §älfte be^

ERittelalter§ bie jübifchen ärgte befonber§ midhtig aU bie SJermittler ber



25oit ber ©täbtetoe]en§ bi§ 5um 5lu§gang bc§ !DUttelQlter§. 53

auf bte 5Iraber übergegangenen antifen, ioiffeufd^aftUc^en SJ^ebtjtu; ha

fie at§ am unmittelbarften au§ ben fprac^uertoanbten ClueKen

f(^ö:^fenb, bie befle 51u§bilbuug fidb aneignen fonnten, genoffen fie

audb ein erl^öl^teS 25ertrauen, toeld^eg äu^erlic^ ficb baburtf) ermie^,

ba§ geiftticbe unb toeltlidie dürften fie gu il^ren ßeibar^ten annal^men.

Unb als bie 6täbte begannen, eigene &äte an^ufteÜen unb gu be=

fotben, ba treffen mir gteidbfaHS 3uben unter biefen 5trdbiatern,

beren ^ötigteit natürtid^ l^ier mieberum über i^re @tammeSgenoffen

l^inauSgel^en mugte.

5reUid& erliefen alsbatb, fd^on im breigel^nten Sal^rl^unbert,

UniüerfitätSfafuÜäten, ^on^iUen unb 6t)noben eine Oleitie Oon S5er=

boten über bie 5(uSübung ber §eilfunft an (5^^riften feitenS jener

jübifdben Slrste; audb ber ^^onftan 3er 33ifdbof §einridb HL oon SöranbiS

unterfagte um 1383, är^tlidbe §ilfe ben 3uben 3U ertoeifen ober oon

il^nen an3unel^men. 5Iber mie e§ fidb nodb Idente 3eigt, ba& ber in

einem ernften 5aüe Oor bie SBal^I eines ör3tlidben ^Beraters gefteüte

Trante bie fonft tool^I beftimmenben fonfeffioneüen ober poUtifc^en

3^ragen ou^er od^t täBt, fo ift eS im SJUttetatter nid^t anberS getoefen;

unb nidbt nur in 3üridb mag eS fo gegangen fein, toie unS unter bem

11. 2)e3ember 1423 beffen ©tabtbüd^er oermetben, ba§ namticb //bie

burger l^anb ben raten gemalt geben, als bie juben ie| Oon unfer

ftatt 3ül^en müffent, baS fi ba Qofeü bem juben, bem ar|at, menn

er t)on unfer ftatt fumet, über etmaS 3ÜeS, als ft bann bunfet, er=

louben mögent, in unfer ftatt 3e manbeln unb ba im geleit 3 e

bliben . . . Oon ftner fünft unb ar^n^e megen . .

©leidö ber erfte jübiftbe 5lr3t SBal^en, meld^er unS 1355 in

SBeinl^eim begegnet, erfreute fidb nid^t unerl^eblid^ier SJergünftigungen;

benn ^fal3graf ^luprecbt I. Oerlangte Oon il^m nur 5 ^fb. 6dbu§gelb,

möl^renb bie übrigen Suben 20—42 ^fb. be3al^len muBten.^^® Unb

im Saläre 1362 nal^m berfelbe Q^ürft ben 3ubenar3t ©ottlieb um
ber ^Dienfte mitten, bie er il^m unb feinem §ofgefinbe getan, unter 29e=

freiung Oon ber üblitt)en 3ubenfteuer 3U feinem ßeibarjt an.^^^ SBietteicbt

ift eS bie gleiche ^erfon, meld^e mir fpäter unter 3um minbeften

al^nlid^em 9^amen nodb an Oerfct)iebenen Drten unb in Oerfdbiebenen

6tettungen Oerfolgen fönnen, mie über^au^t bie jübifd^en Sr3te l^äufiger

als il^re dbriftliiben Bottegen il^ren SBo^n^la^ gemecbfelt 3U liaben

fdbeinen. 2)enn 1373 mürbe SJteifter ©utleben, bem 5lr3te auS l^ol=

mar, auf 3mei Saläre baS SBol^nred^t in greiburg gegeben, mofür er
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für fi(f), „3fag! finen fon imb 5Dflattl5§ ®6erün§ öon ß^olmar fon"

30 ©ulben geben l^atte.^^^ 1378 begegnen totr einem

Slrager be§ gletdben 91amen§ in ^afel, too il^m bie ©tabt 18 ^fb. gab.

1383 mürbe ber ^Irjt ©utleben in 6trapurg burdb ben SJlagiftrat

angefteHt^^^ 1393 bi§ 1395 mirb er in ßolmar felbft erftmal§ ge=

nannt. @r erl^ölt l^ier „ein jarlon Don 35 gulben", metc^e 1394

mieber auf 20 ©ulben l^erabgefe^t mürben, me§]^alb er oieHeicbt 1395

ben ^ienft auffagte, mie un§ bie «^auf^ausbüc^er jener ©tabt me(=

ben.^^^ 25on neuem ift bann Don 1397 bi§ 1432 ein S[Reifter ©utleben

bafelbft ^u Derfolgen, ber 20 ©itlben, ba3u 8 ©ulben §au§3in§ unb

4 guber ^olj erl^alt; ba er mol^t nid)t mit bem 1373 in greiburg

gefunbenen SJtanne ibentifd^ fein fann, bürfte er Dielleid)! beffen ©o^n

gemefen fein. Db unb in met(^em 25ermanbtfd^aft§Der^a(tni§ etma

ein 1398 mieber in ^afel genannter ©tabtmunbarjt ©utteben mit ben

eben betrachteten 3Jlannern ftet)t, ift bi§ je^t nodh ni(^)t aufgeftart.

5IItgemein ärgtüch ift in atter mie in neuer 3eit ba§ 9Jli6gefdf)i(f.

über melche§ fich ber jübifc^e ^trjt SltofeS in einem Briefe Dom 28. 5Ibrit

1524 an ben ©tabtrat Don greiburg 3U besagen t)atte: ba e§ ilh^t

bodh geftattet morben fei, feine c^unft bei ben ©ibe^pfticbtigen unb

5lnge)höi^i9^^ ©tabt auS^uüben, fo fei e§ nicht in ber Drbnung,

ba§ man ilh^ nunmelh^^ bie SSeja^tung bafür Dermeigere! —
5Ü§ in ben ©tobten feit bem breijelh^^ten Salhrlhii^bert bie ©pitäler

entftanben, melche nidh^ ^on ber Kirche gegrünbet maren ober

Don ilh^ Dermaltet mürben, ba traten melh^ unb melhr neben bie geift=

liehen Str^te audh fotche au§ bem ©tanbe ber dhriftlichen !Oaien. Über

bie §er!unft ber älteften unter ihnen, fomie über bie Duetten, au§

benen ihr är^tUche^ SBiffen gefioffen mar, ift un§ nur fehr fetten etma§

befannt. ßebigtidh ou§ einzelnen fpateren tttadhrichten fönnte man ben

9lüttf(hlu6 sieben, ba§ gar mancher Don ihnen auf attÜaffifchem 33oben

feine SBiffenfehaft fich geholt hcitte, fei e§ nun, ba§ ü>ir barunter bie

©(hüten 3tatien§ — ©aterno mirb ja Dor atten im „5trmen §ein=

rieh" gepriefen — ober etma SJtontbettier Derftehen, au§ beffen ttttauern

ja auch ^te §eitig=©eift=©|)itater ihre ©ntftehung h^tteiteten.

©0 miffen mir, ba^ bie erften §eibetberger ^rofefforen ber -IRebi3in

auf itatienifchen ^^tuttäten gebitbet maren; ju etma berfetben 3 eit,

metche bie ättefte ^ochfehute 2)eutfchtanb§ erftehen fah, manbte fidh in

einem erhattenen 23riefe ber SJtagiftrat Don ^^onftanj an einen entmeber

noch in Statien befinbtichen ober früher bort gemefenen 5trjt mit ber
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23itte, bafe er ftcb in biejer Stabt niebertaffen 3n ber Zai

ift ber frül^eft betannte ^Irjt am Dberrl^etn ein ßangobarbe, meld^er

1187 in StraPurg ermäpt mirb. ^faljgraf ßubmig III. aber be=

miHigte feinem ßeibarjte, 9Jleifter §einricb ß^romel non 33lünfingen,

noif) im 3ape 1421 bie Summe non japlicb 40 ©iilben, „at§ tauge

er mit unferm toiHen unb gunft jö ^abautoe ober anber^too, haf^in

mir in bann befdöeiben, ju fluten fteen mirbet'\ S)er 3tr>e(f biefeö

5tufentt)alte§ mar, mie mir erfaßen, bajs jener fp bort ba§ ßicentiat

ober S)o!torat „in ben beiben fünften", bie norl^er al§ «phisice unb

cyrorogie» bezeichnet merben, 2Ba§ für biefe f^äte 3eit noch

in Übung mar, merben mir auch für bie 5tnfänge ber miffenfd)aftlichen

5lu§bilbung ber meift al§ Stabtbebienftete angefteHten Saienärgte mit

genügenber SS^ahrfcheintichfeit annehmen bürfen.

33etrachten mir aber zunächft bag erfte 5tnffommen ber neuen

^Irztegattnng, fo müffen mir nufere S3ticfe mieber einmaf nach bem

23obenfeegebiet hintenfen, melche§ fchon in mehrfacher §inficht aU ein

bebeutenber <^u(turmittetbunft, auch für bie §^iüunft, un§ entgegen=

getreten ift. §ier begegnet un§ in ßinban 1284 ein «magister Rii-

dolfus medicus Lindaugensis», melcher nach bem fonftigen Sinne ber

ihm gegebenen SSejeichnung aU ßaie aufznfaffen ift.^^® 2}ieüeicht be=

zieht fich auf ihn ein ztnar zeitlich ttitht fixierter, aber ungefähr in

biefe 3eit zu fe^enber (Eintrag be§ Salemer 5lotenbuche§, melcher einen

Rudolfus medicus et uxor ejus ermähnt; Oieüeicht jeboch ift bamit

ber in .^onftanz an§ 1326 unb 1328 famt feiner ©h^f^uu ©uta un§

befannte «magister Rudolfus dict. Ahuser, phisicus de Con-

stanzia» gemeint. SchliePich ift e§ auch upt nnmögtich, ba§ bie

an ben brei Stetten genannten Örzte gleichen ttlamenS — übrigens

nennt baS S^otenbuch auch einen ©pinger 5(rzt Rudolfus — ein

unb biefelbe ^erfon barftetten.

1300 befaß in ^fonftanz ein §anS an ber Ofheinbrücfe magister

Conradus de Ueberliugen, phisicus^^^ ber ibentifch fein fönnte mit

einem «scolaris» gtepen tttamenS unb gleicher §eimat, melcher 1263

in berfeiben Stabt ermähnt ift. ©in meiterer «physicus^ tritt in

bem fchon einmal genannten, nicht attzufernen DffaOenSburg 1307 als

magister Hermanus unS entgegen um melcße 3ßit, nämlich 1309,

auch in greiburg 304eifter SBalther ber 5lrzt als erfter feines 23erufeS

befannt mirb; er befaß ein §anS in ber Stabt. 5llS ein ehrmürbigeS

^ofument bemahrt bann baS Freiburger ^rchit) noch ben ^Bürgerbrief,
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toetc^er am 10. Januar 1321 au§gefteHt tourbe für ben 9Jleifier

SBerner bon Suoc^l^eim, einem l^eute nod^ unfern bon jener ©tabt

erl^attenen ®orfe. 2®ie e§ aber mit bem bon 3Jlone für einen Slr^t

gel^attenen „3ol^anne§ ar^at" in 33reifa(b fielet, beffen SBittoe im 3ib§=

bu(b bon 3Dlarienau 1319 aufgefül^rt mirb, ift mol^t nid^t mel^r mit

6id^erl^eit p entfd&eiben, ba ba§, l^ier Hein gefd^riebene „arpt" aud^

ben Sunamen barfteHen fann, ber manchmal borfommt.^^^

3n biefelbe 3^it gel^ört in §eibelberg Ulrid^ bon Dlabburg,

toeld^er 1303 bon ben ^^fatggrafen 9tuboIf nnb ßnbtoig al§ i^r

5trät be3eid^net toirb nnb um feiner 2)ienfte miHen ben §of ju 9ftab=

bürg bon il^nen ^u ^rblel^en erl^alt; 1317 toar er anfdöeinenb fd[)on

eine Seit lang berftorben.^^^ «^ann au§ ber ©rmäl^nnng be§ „^rblel^en§"

entnommen toerben, ba§ er berl^eirateter ßaie mar, fo treffen mir 1314

einen «^terifer, ben ^rof)ft 5trnolb an 8t. Qafob in ^Bamberg, ber aud^

Magister iuris mar, al§ ßeibar^t be§ ^faljgrafen Olubolf.^^® 2öäl§renb

ferner bon „meifter §anfen", meld^er 1358 al§ ber frül^ere Seibarjt

91nbredf)t§ I. genannt mirb^'^^ angenommen merben fann, ba§ er ßaie

mar, fo mirb bagegen 23nrfarb, ber ^(rjt be§ ^faljgrafen, mieber ein

^(erifer gemefen fein, ba ^önig SSenjel 1380 bie 8tabt 8tra&burg

bittet, jenem ju ber il^m bon Urban VI. berUel^enen ^Pfrünbe ber

^irdfie ju 8t. ^^oma§ gu berl^elfen.^^^ Silan fiefit übrigen? au? biefen

lehrreichen SSeifpielen, mie meltliche unb geifttiche fegte audb

nodb nebeneinanber ^ergehen; ja e? belohnt fogar ein anbermal ein

^abft einen ^riefter, metcher ben fonft berbotenen ^eruf ausübt.

©? lohnt fich nicht, bie in ^lonftang, Sreiburg ober etma in

S3afet au? biefer Seit nachmei?baren ßaienörgte aüe aufgugähten; ba=

gegen mag au? ber gmeitgenannten 8tabt ein feinergeit hb^hsefcharter

SDIann genauer berfolgt merben, ba berfchiebene intereffante 6ingel=

heiten au? feinem ßeben befannt finb.

3n Urfunben bon 8t. S^rubpert im 33rei?gau^^^ tritt erftmatig

im 3ahre 1370 al? 3euge auf „SJlehfter 8meberu? ber ar^at'' bon

^reiburg; 1375 ift er at? «magister in artibus et bacalaureus in

medicina» begeichnct, ma? auf ein a!abemifdf)e? 8tubium hibgumeifen

bermag. 8eine §eimat mar in bem fchmeigerifchen Drte ©ö?Iifon,

mie au? einer Urfunbe bc? ^ifchof? Heinrich HL bon <^onftang er=

fehen merben fann'^^ al? beffen SIrgt er feit 1378 erfcheint, mahrenb

er fd)on 1374 at? ^eftament?bonftrecfer in beffen Slamen aufgeführt

ift.^^^ ^a§ er in einem engeren SSerhältni? gu bem genannten 23i=
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f(J)of ftanb, betüeift auc^ feine ^Benennung aU «secretarius noster»,

toeld^e 1382 imb 1383 nor!ommt. 33alb barnad^ f^eint StneberuS

ober biefe SSe^iel^ungen gelöft ju l^oben, bo er ou§ ben bif(f)öftid^en

Urfunben berf^tninbet; l^tngegen l^ören tnir 1385 toieber non oI§

bem ,,ern)irbigen ioifen ntonne meifter Stoebero bem or^ot" unb Bürger

3U ^reiburg, too er nunmel^r nerfotgbor ift bis 1400. 3n btefem

Solare töor ber «honorabilis et peritus vir mag. Sw. de Götlikon

pbysicus friburgensis», tüo§ tool^t ©tobtorjt bebeutet, noc^ Senge

in einer SOUinfterurfunbe.^^^ ^o^ er nerl^eirotet njor unb ^inber

l^otte, U)iffen toir ou§ tnel^reren Urtunben; ferner erfennen ioir, bo§ er

ouBer guten 5(nfe^en§ fid^ oud^ eine§ ert)ebU(^en 23efi^e§ erfreute, bo

er ot§ niel^rfod^er §ou§befi^er (gum golbin gätdün, ^ur 50teerfa^e,

jur 2BUer§burg unb junt ^lebgorten) befonnt ift.

§oben toix ouf biefe 2Beife ou§ S^reiburg Oon bem ßeben§gonge

be§ mag. ©meber nod^ ^iemlic^ nie! erfol^ren fönnen, fo Oernel^men

mir Qu§ einem (Sintrog in bem «^onfton^er Sürgerbucb nom 30. 5t})rU

1379 einiges über bie ^ufnol^me eines ©tobtor^teS bofelbft: „®o fom ber

meifter ^eter bictuS 5tüdt)tenftein, ber or^ot, für ben rot unb bot,

boj man in motte ge burger enb^oT^n unb od^ one ftür (ol^ne Steuer)

molt taffen fi|en. ®o empfing in ber rate in finen fct)irme jmei

gönjü jar bü nel^ften, bi mite motte er in fdt)irmen ungeOartid^ ats

anber ir burger unb mott in odt) ftür unb bienft über^ieben unb fotte

o(b bem rat mot getrümen, tat er armen tüten tugenttid^, ba§ fi fid^

bann güttid^ fürbaS gen im beböl^tin, unb ^)ai ocb er bem rate gel^or=

fam ge finbe in anbern fad^en umb fröoetinen unb gerillt ane geOerb."

5tudb bie Stabt Übertingen befa§ um biefe Seit einen oerl^ei^

röteten 5trgt, beffen 3^amen mir aus einer Spitaturtunbe bafetbft er=

fatiren, in metd^er unter bem 11. Januar 1382 erfd^eint „maifter

3o§ gu ber gatten ber argnl)en boctor gu Übertingen . .

beffen örgttidben Sol^n, ^nfet unb Urenfet mir fobann an biefem Drte

fomie in «^onftang bis inS fec^gel^nte Sal^rl^unbert l^inein Oerfotgen

fönnen.^^^ 2)a ber Stammoater biefer SQlebiginer=©enerationen atS

„®o!tor“ fid^ begeid^net, fo mu§ barauS ein auSmärtigeS Unit)erfitötS=

Stubium erfd^toffen merben; benn bie öttefte mebiginifd^e S^afuttöt in

2)eutf(t)tanb — menn mir Oon SBien unb ^rag abfel^en — entftanb

in ^eibetberg erft 1390 unb fiatte übert)auf)t bis gur 3)litte beS

fünfgel^nten Sal^rl^unberts faum Sd^üter. §ei§t eS bod^ l^ier begüg=

lidb ber 9Jtebigin: «quae non vigeret in almania»^®^; unb nod^
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3U Söegtnn be§ fünf^el^nten 3al^rl^unbcrt§ mal^nte ber SSifd^of öon 2Borm§

feine ©töjefanen jum Stubium in §eibelberg. 3n ber 2;at ift ja

gerabe qu§ «^onftanj eine§ 33riefe§ bereite gebacbt tnorben, ber an

einen «in ytalie partibusj> enttneber nad^ befinblid^en ober bort ge=

toefenen Magister Johannes medicus gerid&tet toorben toar.

3m fünfgel^nten Sal^rl^unbert toeifen nun bie größeren ©tobte

&äte in reic&Iid^er Slngol^I auf, fo bo§ 5 . iö. für biefe Seit in

bürg brei3el^n ftubierte ^l^^fici befonnt finb; für bie Heineren ©tobte

felgten oielfodf) bie 3^od^ridf)ten. SBenn mir ober l^ören, bo§ erft 1536

in ^obolfaeü ein ©tobtorgt ongefteüt murbe^^^, fo ift bie ^Innol^me

mof)rfdi)einIid), bo^ oud^ onbere Orte toie Ettlingen, SBoIfod^, §oufodb,

oon beren Örjten mir gleidSfoH^ erft feit bem fecbjel^nten 3ol^rt)unbert

etmo§ miffen, in ber Zai im 3}titte(oIter feine fold^e l^otten. 5lu§=

nol^men machen bobei ©tobte mie 2)urIod^ ober SBoben, mobin oI§

ßeibdrjte be§ 931orfgrofen ftubierte Eiertreter ber §eilfunft in öbn=

lieber Eßeife gezogen merben fonnten, mie bie§ für §eibelberg unb

feine ^fofjgrofen febon betroebtet mürbe. EBiffenfcboftlieb gebitbete Örjte

moren in ben Heineren Orten, gefebmeige benn in ben 2)örfern, bi§

in bie Eleujeit hinein eben feiten unb teuer, fo bofe g- E3. ©uljburg erft

im fiebjebnten Qabrbunbert einen foicben befom, möbrenb ©engenboeb

unb Siberodf) gemeinfom einen ©tobtorjt onjufteüen genötigt moren.

S)o§ 5Imt be§ ©tobtorjte^, mie e§ un§ feit bem oierjebnten

3obrbunbert in ben beutfiben ©tobten in fortfebreitenber 5lu§bilbung

begegnet, ift ober feine urfürünglicbe ©cbopfung biefer ©emeinben;

oielmebr übertrugen biefelben mit ihm nur eine febr ölte grietbifcb»

römifebe ©inriebtung gu fi^, meld^e, in ben fübgoHifcben «Kolonien

longft oorbonben, bann unter romifebem ©inftuß ficb meiterentmicfelt

unb in ben itolifeben ©tobten fortbeftonben b^^He. Za ober ju ben

noch gong in ben Einföngen befinblicben beutfdben Buftönben bie ou§=

gebilbete ontife gorm ni(bt poffen fonnte, fo feben mir, mie ber

über Oerbflonjte ^eim ficb f^sufagen nocbmoI§ erft ou^moebfen mu^te;

mir erfennen bie einzelnen ©tobien biefeö ElorgongS oueb in ben

fleineren unb größeren Elnfößen Oon Elr^teorbnungen, melcbe bie Ur=

funben ber bobifeben ©tobte oufbemobrt b^ben.

©§ febeint, boß febon gur Beit ber ^leriferorjte bie ©tobtoer-

moltungen mit foicben in Oertroglicbe E3e3iebungen getreten moren, um

für ihre Bmecfe ficb ber S)ienfte berfelben ju oerficbern, mie bie§ üon

5ronffurt, §ilbe§b^int unb onberen Orten befonnt ift. Bu ihnen tritt
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für unfere @egenb nun «^onftang, au§ treicbem 1290 «mag. Ulricus

de Denkingen, medicus Constanc. civitatis» bereite frül^er er=

iräl^nt imtrbe; auf bem S^otenbett aber l^atte er uod^ bie @l^e ein=

gegangen, um feine ,^tnber ju tegitimieren.^^®

5lucb ein getniffermagen umgefel^rte§ 25er^ältni§ fam bor, in=

bem um bie SJlitte be§ bier^el^nten 3al^r!^unbert§ 5 . 33. ber ®om=

brobft bon ©pe^er ben Stabtar^t, ber tnol^l ßaie mar, berbfüc^tete in

§infi(bt auf bie 3(u§fa|igenbeficbtigung^^^ meld)e in biefem Satte

über ben D^b^in, fomeit eben be§ 33if(bof§ I)inüber

reici^t^- 3^ attgemeinen aber fommt eine berartige ©emeinfamfeit

be§ 3lr3te§ bo(b feiten bor; bie ftäbtiftt)en Sntereffen, bie benjenigen

ber ©eiftli(b!eit bielfacb nitt)t entfpradben, erl^eifdf)ten auch l^ier ge*

fonberte 3lnftettungen, melc^e mir mel^r ober minber in t^rer jeitlittien

3lu§bilbung noib berfolgen fönnen.

2Bieberum ift e§ ^^onftang, meldbeS un§ bie früfiefte D^ad^ricbt

biefer 3lrt gibt: im Sa^re 1312 berbftitt)tet fidb „meifter ©mibe

(©uibo), ber jung, ber ar^at'" ber ©tabt um 10 ^f. Pfennige in

Streuen p bienen.^^'^ ^5)e§ 23orred)te§ ber ^Befreiung bon ©teuer unb

mau(^^er(ei bürgerlid)en ^ienftleiftungen ift f(bon bei ber unentge(t=

liiben SBürgeraufna'^me be§ ^eter Slüd^tcnftein bon 1379 gebad)t

morben; aber ftt)on eine Orbnung bon 1387 beftimmte, „baj atte

arjat unb abpoteger je l^inenl^in ftür geben font unb machen".

^Derartige SBeftimmungen mecbfeln bon äu Satt entfbrecbenb

bem 31ngebot reff), ber 9kcbfrage, mie man manchmal in berfelben

©tabt, fogar gegenüber ben gleid)en ^erfonen nocf) nai^meifen

fann. ©0 fott in Si^^iburg 1395 „meifter ©unrat SDtünjmeifter

ber ar^at" freien ©i| l^aben ol^ne „gemerff unb meinungelb" —
me(d) te^tere, öfter mieberfel^renbe 33efreiung un§ übrigens an=

nel^men lä^t, ba§ jene alten Herren in bernünftiger SBeife nid^t ber

3lbftinenj fi(b berfcbmoren l^atten —
,

beSgleic^en 1403 „meifter ^eter

§emerlin" unb 1412 meifter ^auluS ©loterer.^^^ Sebocb 1415

mürbe bieS geönbert, inbem beibe äirjtejfotten „l^alb gemerff geben",

mäl^renb 1449 mieberum „meifter 5]}bUibbfen ber ar^et . . . gemerffeS

unb fa^eS frt)g fi^en fol", bermntlid) meil für bie ©tabt bie Sage

gerabe meniger günftig mar.

2öie oben fd^on bei bem ^onftanjer 3lrjte ©uibo ermäl^nt morben

ift, erl^ielt berfelbe einen beftimmten „Sal^reSlol^n"; aud^ auS S^eiburg

ftnb uns Sßftf^^ungen eines fold^en befannt, meld^e 3 . 33. für „meifter
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§etnrt(^ t)on griburg ben ar^at" Tauten: 1401 auf bienad^ften fünf 3a^re

„je icgltd^en fronnaften 2^2 ^funb Pfennige unb ein fuber l^oI|e§".

1406 inurbe ber 25ertrag auf jel^n Saläre nerlangert mit „iegHd&§ jore§

25 ^f. ^f. unb 8 fuber gleid^ geteilt ju ben öier fronöaften";

mieber auf jel^n Qal^re mürbe 1416 abgefd)toffen mit 28 ^f. ^f. unb

aüe Saläre fonieT „ein tud^§ al§ ben ftodtmarten unb 8 fuber

3n§befonbere bei ^Berufungen non au§n)drt§ felgen mir fold^e 51ufbeffe=

rungen eintreten, mie etma ber ßeben§gang be§ au§ ^retburg ftammen=

ben 5lr3te§ @udöariu§ 91ü§lin un§ lel^rt^®^, ober mie e§ anber^mo mand^e

§oforbnungen, fo eine bommerfdbe Don 1559, begrünben: „Dflad^bem

ober gteid^mo^I bie gefd^i(fü(^!eit in ber mebicin etl^man tl^euer, ber

medicus nieÜeidt)t au§ frembben unb meit abgelegenen orten ju be=

fteüen, müffe bcmfelben nad^ gelegen^eit befolbung unb unberbaltung

nermad^t merben"/^®

^^ie ]^o|e 8(^ä|ung ber örjtüd^en S^dtigfeit — ©eiter non ^el^fer§=

berg fagt: „3no ein ar|et gel^ört gro^e lunft un groge trüm", unb

d^nUdö fbridöt Sertl^olb non 9tegen§burg^®^ — mögen noch jmei Sei=

fpiele erldutern
;

in ber <^ammerorbnung §er^og 2Bit^elm§ V. non

Samern Ijei^t e§: „^iemeill 3r function unb bienft aifo bef(^affen

ba§ un§ ba§ l^egfte, fo mir nad^ ber ©eel l^aben, nemblidb ba§ Seben . . .

baran gelegen".^®® Unb ba§ Decretum Gratiani befagt, ba§ bie

ätrjte im Olang l^ö^er fte^en al§ bie 9led^t§gele]^rten unb 5Ibnotaten,

meld^e fidi) if|r ©efdt)dft förmlich beja^len Tiefen. S)er ^Irjt l^ingegen

nerfaufe bie ©efunbl^eit nidt)t, ebenfo menig mie ber ßel^rer bie 2Biffen=

fdbaft. S)a!^er merbe bie gereichte ©ntfd^dbigung (S^rengabe, nidf)t

ßol^n genannt.

3Senn in ber norl^in ermdl^nten §oforbnung gefagt mirb, ba§

man ben ^Tr^t etma au§ meit entfernten Orten l^erl^olen müffe, fo er=

innert bie§ gunddEift an jenen 23rief ber <Stabt .^onftanj, ber nieüeid^t

nad^ Italien gerid^tet mar, um non ba einen ^Trjt p befteHen. 3e=

bod& l^aben mir aud^ unmittelbare S^ugniffe für ba§ mebijinifd^e

6tubium einl^eimifd^er ©tubenten an ausmdrtigen §odf)fd^ulen: fo

mar 1362 «Nicolaus Schnell, Constant. diceces. roagister in artibus

et scholaris in medicina» in SHontpetlier, unb ebenba ift 1378 auf=

gefül^rt «AVernherus de Durlach dictus Vigil scholaris in medi-

cina».^®^ SBenn audf) big je|t nidtjt au§ 23aben, fo ift bod^ augUTm

befannt, ba^ 1383 ber Stabtrat ju fold^en ©tubien in ^arig bem

magister Jacobus Angeli eine Unterftü^ung gemdl^rte.^^^ JBerliel^
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bod^ bol auStoartige Stubium unb ber erworbene %xkl feinem 5lrager

ein 5efonbere§ ^nfel^en, vorüber ©eiter non «^ebfergberg in einer

feiner ^rebigten fagt: ,,©o glaubt man im noch me benn nor".^®^

2öa§ nun bie S^atigfeit ber (Stabtargte anlangt, fo ift bereite er*

toä^nt toorben, ba§ i^nen gemeinfam mit ben bagu beftimmten 6cberern

bie 33efi4tigung ber ße^jröfen oblag; bagu !am bie ßbertoa(f)ung ber

^Ipoil^efen, toorauf noch gurütfgufommen fein toirb, bie Prüfung ber

gebammen, bie 23eforgung be§ ©pitale^, foloeit arme ^Iranfe barin

lagen. £)l^ne Urlaub burfte ber 8tabtargt ni(^t langer toegge’^en; in

ben fpäteren Strgteorbnungen toirb^ befonber§ feftgefe^t, ba& er bei

Senken bableiben folle, toa§ fril^er nic^t oline toeitereg felbftoerftänb=

lieb öctoefen toar in ©egenfa^ gu nuferer blutigen S)enfn)eife.

3m übrigen foüte er allen «Traufen feinen 9^at geben, ihren §arn

unterfueben — Rudolfus phisicus non ©klingen loieg 1279 auf feinem

Siegel ben 5lrgt, toie er ba§ in ber rechten §anb gehaltene Uringla§

befidbtigt — unb toa§ fonft noch bagu gehörte, feine ^ftegepte in bie

^l^othefe nerfebreiben unb fie nicht felbft anfertigen, ße^tere Seftimmung

gehört aber erft ber fpäteren Seit an; fie ^)a^te nicht überaE hin,

ba manche Drte noch leine ^Ipothefe hatten. Seboch auch nach ber

Seit, non ber ab bei un§ ^Ipothefen nachtoeilbar finb, höben ©töbte

mit Srgten ba§ 5lbfommen getroffen, eine folche gu halten, toie ja

bi§ h^nte, freilich an abgelegeneren Orten manche 5trgte gleichfattg

5lrgneimittel führen unb Otegeüte anfertigen müffen.

6o mürbe 1449 „meifter ))hilipüf^n ber ar^at empfangen hm ge

friburg hu§h^blich ge fi^en unb ein apbothegf ge höben", bereu 31ta=

terialien fteuerfrei fein foEten.^®^ ©tma um biefelbe Seit, nämlich

1454, hören mir au§ «^onftang, „ba§ maifter 33uchlin, ber ar^att,

bisher ettma nil git§ fin aigen apbenteg in finem hn§ Qehöbt höt,

be^glichen anbere ar^öt och fnr fich felbs ir abpentegen gehest höub".

5lbgefehen banon, ba§ geitmeilig 5l|)othefer gefehlt höben mögen,

lagen nieEeicht auch ©rünbe non ber 5lrt nor, mie fie noch iöt fech=

gehnten Sahrhunbert ber fji^eiburger 5lrgt Dr. ©chenef für fein eigene^

91egebtieren geltenb machte, ba^ fich nömlich „aEerlet) unorbnungen

unnb mi^pruch gugetragen unnb ingeriffen, non berentmegen nit menig

flag unb nachreben erfolgt feinbt.''^^^

S)a§ bie ^rgte megen ihrer ©elehrfamfeit unb ^üdbtigfeit niel=

fach Ö^o^en ^nfehen§ fich erfreuten, erfahren mir teil§ au§ ben ehren=

noEen S3enennungen berfelben in Urlunben, teilg etma au§ 3^achrufen
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ober ©rabfteinen, teils barauS, ba6 fie nadö auStoärtS Berufen tourbeu 31t

geiftlidfien ober U)eltlt(Ben §erren. 80 lie§ 23if(Bof Otto oon .^onftanj

1425 ben S^etburger ^rjt 3)letfter ^auluS ©loterer fomnten, ba ftcb fein

„fißc&tag ftoere unb mere, baj toir tool toifer ar^et rätt bebürfet"
;
unb

1508 nniBte Dr. Qol^ann SBibmann Uon greiburg ben Ulrid) oon

SBürttemberg auf feiner D^omreife begleiten.^^^ S)er Bauersmann uom

ßanbe aber brai^te ober fc^idte nad) meift gu langem 3utoarten ben Urin,

aus tüeld)em bie «^ranf^eit fottte erfel^en toerben; folibe Svenen seigen

uns öfters mittelalterliche ^Ibbilbungen, toie \a auch in ber Borhade

beS Freiburger BtünfterS bie Figur, melche toohl bie §eil!unft barftellen

fod, burch baS jur 8d)au erhobene §arnglaS gefennjeichnet ift.

SBelche Bebenbefchäftigungen ber ^Ir^t in jenen Seiten gelegentlich

auSüben mu^te ober fonnte, erfehen mir auS einigen überlieferten

Botijen; babei mu^ man fich oergegenmörtigen, ba§, ehe ber 8tubent

in bie „höhere" mebiginifche F^^liiltöt eintreten fonnte, er bie „niebere"

ühilofoühifthß burchlaufen unb mit bem Btagiftertitel abgefd)loffen

haben mu^te. tiefes magisterium aber berechtigte gum ßehren ber

betreffenben Fö^er; h^^^burch mag gar manchmal, ähnlich toie eS

heute noch gefchieht, ber fünftige Btebijiner fich bie Btittel gu feinem

8tubium erft öerfchafft haben, mie mir bieS 3 . B. oon ben Fi^eiburger

8d)uloorftänben unb fhäteren Strjten ^nod unb @g. ^ictoriuS

miffen.^^^ 60 mirb 1403 in Fi^^iburg „meifter ^eter §emmerlin, ber

alte fd)ulmeifter, ber ar^at, angenommen" genaueres hören mir in

biefer Beziehung noch aus bem fechjehnten Fahrhunbert Oon bem Über-

linger Stabtar^t Dr. Balentin Buhlin: er fod in möchentlich oier

8tunben — maS fünftig Oielen unferer leiber nicht mehr burchgängig

humaniftifch oorgebilbeten Örjten ganj unmöglich fein mürbe — unter=

meifen „in lateinifcher ober griechifcher fprachen, mölhe an in begert

murbet, ouch oon jebem aubitor, ber alhie gefeffen unb monhafft ift,

nit mer benn jmeen gulbin Belohnung ncmen im jar".^^^

S)a^ ber F^^eiburger ^r^t 8meberuS früher einige Fahre auch

6efretär beS Bifchofs Oon «^onftanj gemefen, mürbe bereits ermähnt;

eine ähnliche ©tedung hatte Oiedeicht „ber alte lantfchriber Fi^bd

^rcjet", ber 1402 in §eibelberg genannt mirb^®^; in f^äterer Seit mar

ber berühmte Bö^lin an jenem Orte eine 3eitlang «^aufhauSfchreiber.

5lde biefe Blänner hatten in folchen BertrauenSftedungen unter anberem

bie richtige 5luSfertigung ber Urfunben 311 beforgen, mo 3U mancherlei

i^enntniffe gehörten.
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Sc^UefeUc^ mag nod^ angegeben merben, ba§ für bte

öffentUcbe, mie für bie ü^it^ate ^atigfeit be§ ^(r^te^ S^ajorbnungen

aiifgefteüt mürben, bie aber niemanben befriebigt gu l^aben f^einen,

ma§ bte 23riefmecbfel ber 6täbte erfennen (affen unb bie 33eftimmung,

bafe in Streitfällen ber ftäbtiftben SSeprbe ba§ Ü^ed^t ber ßntfibeibung

guftel^en foüe. SBie fd^on ba§ Decretum Gratiani auSfül^rte, lä§t

fidb eben bie 5lu§übung ber §eilfimft nicf)t ol^ne meitere§ eingmängen

in ein ©(bema, nach meld)em nodb nid&t einmal ber gemöbnlicbe 2öaren=

Verlauf geregelt merben fonnte. —

5. Das übrige Ijeilperjonal.

9Jlit al§ eine 5olge banon, ba§ bie miffenfdfiaftlidb ftubierte §eil=

funbe ben ©ermanen urfbrünglidi) burdf) bie fie allein au§übenben

«^lerifer, meltbe fbäter ja amb bie §ocbftbulen gang inne batten, über=

mittelt mürbe, bilbete ft(b bei ben ßaienärgten ebenfalls ber ©ebraucb

an§, nur bie innere 3Qlebigin gu betreiben, bie aber, mel(be

bie «^irtbe ihren ©liebem verboten bcitte, fomie bie ©eburt^bälfe bet=

feite liegen gu laffen. 3toar mußten biefe beiben ©ebiete örgtlitben

2Biffen§, meltbe natb bem meftgotifcben ©efeb g. nodb nicht bon=

einanber getrennt maren, mobl gelehrt unb au§ ben 33ü(bern gelernt

merben, bamit ber ^rgt gegebenenfaüö fidh al§ unterrichtet ermeifen,

ja fogar feinen ^at erteilen fönne; aber b^^aftifch foldhe «^enntniffe

gu betätigen, mar nid^t be§ „budhargte^" Sache, mürbe bielmehr al§

unter feiner SBürbe ftebenb erachtet, ^ür biefen 2^eil ber §eilfunbe

maren bie Söunbärgte ober Scherer, mie fie urfprünglich bicfeen, ba,

ßeute, melche au§ ber ©rfabrung be§ täglichen ßeben§ unter Einleitung

ihrer EDleifter nach ber Elrt ber §anbmer!aau§bilbung lernten.

3[Rit ben Scherern trciten bann bielfach in SBettbemerb, ja maren

fhäter öfter nicht böüig bon ihnen gu trennen bie EBaber, bereu ©e=

merbe fchon frühgeitig au§er bem ^errichten be§ E3abe§ ba§ §aar=

unb S3artfcheren umfaßte, mogu bann ba§ trocfenc Sdl)röhfen, ber

blutige Elberlaß unb meitere, eigentlich munbärgtlidhe E5errichtungen

hingugenommen mürben.

Eßa§ nun gunächft ba§ $8aben betrißt, fo ßnben mir ba§felbe

feit alter Seit bei ben ©ermanen berbreitet in ber Q^orm ber

Schmihbäber, melche jeber, etma burch Übergießen Steine

mit EBaffer, in einfachfter SBeife fich berfd)aßen fonnte, mährenb

fpäterhin befonbere Stuben — ba§ EBort bebeutet urf^rünglidh ben
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burdö einen fiet^Baren Ofen au§ö^ä^i(^tteten 9kum — bafür in ^orfe

nor^anben tnaren.

3n Verfeinerter 2Beife lernten bie 5Deutf(i^en ba§ Söaben bei ben

D^ömern fennen, bereit b^^ivate unb öffentli(be 33öber bereite frül^er

ermäl^nt tnorben finb; be§glei(ben mürbe ber entfpre(f)enben (Einrichtungen

ber «^töfter fchon gebai^t. ©o fe^r mar auch in biefen ba§ 23aben,

met(he§ bie Regula Benedicti bereite geboten üblich, ba§ @nt=

haltung von betnfeiben gerabe^u al^ Strafe auferlegt merben tonnte.

33äber fehlten fbäterhin in feinem 2)orfe, in ber Stabt aber

fanben fie fich in mehrfacher ^Injahl; fie maren teil§ |)J^ivate§ (Eigcn=

tum, teil§ gehörten fie Stiftungen, mie etma Spitalern, teil§ ben

(Eemeinben ober fchliefelich ber §errfchaft, mar biefe nun ein OUtter

ober ein ©raf ober ein 5ürft. S)er 33aber, melchem bie 33abftube

entmeber Verpachtet ober aU Sehen, unter Umftänben für fich vnb

feine 3^ach!ommen Verliehen mar, ö^üiiffe S5erpflichtungen

erfüllen, mofür ihm auch manche $Borrechte gugebilligt mürben, bie

ihm ben richtigen 33etrieb erleichterten ober überhaupt ermöglichten.

3n ber Spiegel fuchte man bie 33dber an einem fliefeenben Söaffer

anjulegen, mie etma in greiburg an bem ©emerbebach in ber Schnecfen=

vorftabt; fonnte bieg nicht gefchehen, fo mürben, mo eg anging, be=

fonbere ßeitungen erfteüt, bereu hölzerne 9^öhren man 5 . 33. in 3ßil=

lingen neuerbingg gefunben gu höben glaubt, ober aber eg mu^te bag

33^affer von bem 33runnen h^i^beigetragen merben.

5ür bag 33aben maren beftimmte 2^age feftgefe^t, an melchen ber

33aber bag 33ab ^u richten hötte; Vormiegenb mar ber Samgtag. So

foll nach bem 33erfaufgbrief ber ©emeinbebabeftube 311 33raunlingen

ber „erbar unb befchapben ©h^^^^öt Scherer nu hi^für emiclich alle

mochen verbunben fin am famgtag ain bab 3U höben; unb menn eg

am famgtag ein virtag ift, fo fpe eg am bonrgtag ober aing anbern

tagg".^^^ hingegen fe^te bie 33abeorbnung von ^urlach von 1536^*®

brei 33abetage am 2)iengtag, ^onnergtag unb Samgtag feft. 3ln

biefen Stagen ftecfte ber 33aber fein 3^ith^^^ öug, melcheg etma in einem

5öabemebel beftanb, ober er blieg auf einem §orn burch bag ®orf

ober Stäbtchen, mie bieg auf alten 33ilbern Vielfach 3u fehen ift.^^^

®ann mar bie Stube gut geheilt; bag baju nötige unb augbrücflich

nur hierfür beftimmte §olj hötte nicht feiten bie ©emeinbe, 3 . ^ur=

lach^^®, ober ber §err beg Sepeng gefteHt, ha ber 33aber allein eg

nicht hötte aufbringen fönnen. 9^immt man hoch an, ba§ ber gro^e
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§ol3berBrauc& ber 23aber bei bem am @nbe be§ 3D^itteIa(ter§ mcl^r

unb mel^r ficb bemerfbar macbenben SRürfgang ber SBalber mit eine

Urfadbe be§ @inge^en§ jener gemefen ift; freilich famen baju noch

anbere ©rünbe. ©inen ber le^teren entnehmen mir mieberum ber

®urlacher 33aberorbnung: „item ber baber fot auch bet) feinem a^b

fchulbig fein, mo er unfaubere bßrfonen erfente, bie in§ bab gön melten,

at§ bi bo mit ben fran^ofen ober anbern fchäblichen francfheiten be=

flecft, bi felben uB treiben nnb fein§ meg§ gu gebulben".

©ebabet mürbe in höt^ernen SSottichen; gu bem „anbern gefchirr",

mit metchem ber Sabcr „nod& notorft oerfehen" fein muBte, gehörten

eine ^tnjahl — in 2)urlach 30 — tteincrer ^übct jum Überfchütten

mit h^ifeem SBaffer, ferner 23abehüte, ‘ SBabequaften ober =mebel, mit

metchen ber „babfnecht'' ober bie „re^bermagt" ben ©aft

mufete, bamit er recht in 6chmei§ gerate, §anbtücher, fchliefetich auch

bie Snftrumente gum „jmagen ober fchreBfen, barmit fich niemanb,

meber frembb noch hß^i^bjch, nit ju bectagen höbe".

5Qtanner= nnb Q^rauenbaber marcn häufig nicht getrennt, obmohl

23erbote be§ gemeinfamen 39aben§ frühe, 3 . 35. fchon Oon SSonifasiuS

ergingen; nur mo, mie etma in gi^eiburg, eine Oteihe Oon 35abftuben

oorhanben mar, hören mir öon ber „roten 9Jlänner"= unb ber „roten

grauenbabftube". D^och 3U unferer 3eit fahen mir ja eine ähnliche

D^atürlichfeit in Sa^an, bie aber auch ba burch bie einbringenbe neue

»Kultur getrübt unb aufgehoben mirb. 35ielfach babete man im 9}Uttel=

alter naeft; erft fpäter, al§ allerlei SJti^bräuche einriffen, lefen mir bie

©ebote, baB jebermann ein 25abe!leib anhaben müffe, ba§ 35abehemb

ober ben SBabefchur^.

SBährenb be§ 33abc§ fonnte man O^uheBoufen eintreten laffen,

in melchen man auf ber erhöhten 35anf löng§ ber SBanb fich te

;

ober man ergö^te fich on ©B^U^ itob Sran!, bie man mitgebracht

hatte ober bie ber 35aber lieferte. 3tad)hßi^ IteB man fich §aor unb

35art fcheren, melche Sätigteit man frühzeitig fchon bem 23aber zuge=

ftanben hotte gleich ber D^agelBflege unb etma bem 35erfauf öon 3ohn=

Buloer unb ähnlichem, bcfonber§ ba ja @cherer biefe Stuben Bod&teten,

mie au§ 33räunlingen ermähnt mürbe, ober etma in ©eifingen unb

manchen anberen Orten gefchah.^^^ So fommt auch in ben Bereich

be§ 35aber§ ber 3lberlaB ober ba§ SchröBfen, Don melch beiben 3Qtit=

teln zur ©rhaltung ober 35eförberung ber ©efunbheit bag 35littelalter

ausgiebigen ©ebrauch machte.

aJaaS, 3KltteIaItetHd&e ©efunb^dtSpfCege im l^cutlflen JBaben. 5
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S)arum foHte ber 35aber, gleid^ hm ©(J)crer, too'^l untevrid^tet

fein über bie ^um 51berla^ geeigneten <^ör|)erftenen, über bie befte

3eit ^terju unb bergleid^en ntel^r, njel(i)eni 3ü)e(fe bie fogenannten

ßafetafeln bienten. biefen mar in ber Siegel eine menfct)ü(^)e

gigur, ba§ „ßa§männlein'\ abgebilbet, an bem bie einzelnen ^berIaB=

orte be3eid)net toaren, gemöl^nlic^ mit einem 2^ier!rei§bitbe baneben,

in beffen 3eidf)en am beften bie SSorna^^me gefd&el^en mürbe; beim in

biefe S)inge fpielte gleic^faHs aftrotogifc^er ©taube in beträchtlicher

SBeife hinein, bejfen SSorfchriften man nie! oertraute unb genau nadh=

guteben fudhte. ®aher fehen mir beim auch, bafe bie ©emeinbeoer=

mattnngen ben ©cherern unb 33abern aufertegten, fich mit richtigen

„Sa^riefen'', metchc oon ben Örgten he^Ö^ftettt mürben, gu Oerfehen;

unb ber 3flat einer ©tabt beauftragte gerabegu etma feinen Stabtargt

mit ber 25erfertigung einer fotchen 2afet, bie bann auf Stabtfoften

getauft unb ben 25etreffenben au§gehönbigt mürbe, mie e§ g. 25. in

SBotfach 1550 gefchah-^^^

3um 2Iberta§ gehörte bie gtiete ober ber ©chnebb^i^/ ©chi^ö|)f=

fobf oon §orn — ein metche§ er urfprüngtich gemefen mar— ober oon

MetatI ober ©ta§, ba§ „ßa^hni^^in", bie 2tbertapinbe, mit ber ba§

58tut angeftaut mürbe unb metche etma ber (Scherer oor feinen ßaben

hing, meint er einen günftigen Sag befannt geben mottte; ferner ba§

25.ecfen, in bem ba§ getaffene 25tut aufgefangen mürbe, metche§ barnach

atlenfatt§ oon bem 2trgt beurteitt unb gur ©rfennung be§ ©efunb=

heit§= ober ^ranfheit§guftanbe§ benu^t merben follte. Sie aber jene

SJla^nahme getegenttich auch gu gang anberem 30)ecfe bienen mufete,

baOon gibt ©eiter oon <^ehfer§berg ein betnftigenbeS Seifbiet Oon

einer treutofen ber mann ein bing unb fchicft

Oon ftunb an nach bem fcherer, tie§g ihr bie abern auff ben fueffen

unb henben ftahen unb ba§ boe§g gebtuet herauögtauffen ;
ba Oerga^ fie

nachmals be§ bMen unb fragt ihm gan^ nicht nach.'"^^^

Son anberen Sötigfeiten, metche bem Saber oietteiiht in 9^ot=

föllen unb mit befonberer ©enehmigung be§ D^lateS auSguüben geftattet

maren, mag noch 3nhngiehen ermähnt merben unb ba§ Serbinben

oon Sunben unb ©efchmüren. ße^tere ©rtaubni§ führte jeboch in

ben ©nbgeiten be§ 3Jlittetalter§, in metchen fid) in ben Sabftuben auch

bie mit ber fogenannten grangofentranfheit ober ben böfen Stottern

Sehafteten behanbetn tiefen, öfter gur Seiteroerfchtebhnng biefer an=

ftedenben Seuche. Solche Sorfommniffe, gufammen mit mancherlei
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5Iu§fBreitungen, ja UnfittliB^ßiten, forgten bann bafnr, ba§ bie

SBaber au§ itirer t)on jel^er unangefel^enen, ja al§ unel^rltB BetraBteten

Stellung fogar tro^ fönigüBer 33erorbnungen nxBt t)erau§!anten.

SBon ntel^rfaB ^aben ftB feitl^er 33erül^rung§pun!te ergeben mit

bem angelegenen §anbnierf ber tuie ba§ 3JtitteIaIter feine

SOßunbörjte ju nennen pflegte, melBe lange 3eit bie eigentüBen ^olU=

ar^te barftellten. berartige SBerer müffen mir fiBerüB bie

auffaffen, metBe 3 . 23. in ben altgermanifBen 23oIf§gefe^en

ber 5t(emannen, Seftgoten unb anberer Stamme un§ entgegentreten;

ba§ aber auB fpäter ba§ 23oIf, inSbefonbere auf ben 2)örfern, auf

foIBc §ilfe angemiefen mar, mögen mir au§ einer bie fürftenbergifBe

§errfBaft «^injigtat betreffenben Urfunbe t)on 1588 entnehmen.

3n berfelben fagen bie SBeter, baB fie Brer §anbmer!§Iel^re „etliB

jar je befferer erfal^rung ber lobliBen funft ber arjnei naBö^fß^t, bi§

mir baüon einen fnnbern unb grunbliBen beriBt erlangt, bamit mir

bem gemeinen mann gu gebreBüB^ßit unb mängel be§ leib§ unb anber

franBeit burB biefe unfere molerfal^rne unb üon ©ott gegebene mittel

bel^ülfliBen feien".

©elel^rte 23ilbung mie bie medici ober physici l^atten fie freiliB

niBt; fie lernten bei einem SDleifter nnb muBten am SBluffe Brer

ße^rjeit in l^anbmerlgmaBiger 2ßeife eine Prüfung ablegen. 3u biefer

ge^^örte, abgefel^en uon ber 2Beantmortnng einer 91eBe uon fragen,

etma bie 23ereitung uon mel^reren Salben, befonber^ SBunbfalben,

uon 2ßunbtran!en, ^flaftern, bie 21u§fül^rung uerfBicbener 23erbanbe,

uielleiBt auB lleinerer Operationen, mie be§ 3al^näie^en§, bann bie

T^enntni§ ber 3nftrumente unb anbere§ mel^r. 2QBaren biefe 21ufgaben

beftanben, fo mürbe barüber 23rief unb Siegel gegeben, unb e§ lonnte

ber Setreffenbe in bie 3unft aufgenommen merben. Qnnerl^olb biefer

bilbeten bie SlUtglieber — mie bie§ auB bei ben 23abern ber S^all

mar — eine 23ruberfBaft mit genauen Sa^ungen über bie Sätigfeit,

über bie S^efte ber 3unfBeiligen, melBe gemö^nliB ©o§ma§ unb

^amianu§ maren, über bie SBIiBtung aÜenfaHfiger Streitigfeiten

unb bergleiBen.

SDer SBerer l^ing al§ SBüb mel^rere 23ecfen au§; in feinem

§aufe Uerbanb unb operierte er niBt nur, fonbern er nal^m gelegent=

liB, mie 5 . 23. in 23illingen, auB c^ranfe auf unb ^atte alfo, mie mir

^eute fagen mürben, eine ^rbatflinif. 2Bar nun ein ^all ju fBtner,

fo foüte er einen anberen §anbmerf§meifter ju^iel^en, melBer eben=

5*



68 ßart 23Qa§.

foüiel tüuBte mtb fonute ober mel^r er felbft; im übrigen mar

beftimmt, baB fein ©euerer bem anberen über feinen SSerbanb, ber

einmal angelegt morben mar, gelten, b. f). i^n nidbt megnel^men foüe.

5ludb burfte feiner in ©egenmart ber (^ranfen über ben anberen ein

iibleg UrteU fällen, meil bies fomo^I ben <^ranfen mie ben 3!Jfeiftern

be§ §anbmerf§ nic^t juträglid) fei. ferner foüe nid)t einer bem anberen

feine <^!unbfdbttTt ober feine <^ned)te, b. ©el^ilfen abfpenftig machen.

gür bie 2^ätigfeit ber 6dherer maren beftimmte Siajen aiifgefteHt,

meldhe bie 3unft beftimmt h^itte; einen befonberen „ßo^n"' bezogen bann

noch biejenigen, meldhe aU ©tabtmunbär^te angefteflt mürben, nadh^^^n

fie oorher au§ einer oon ber 3unft aufgefteüten ßifte auSgemähft

morben maren. Sßenn 3 . 23. in bem erflen beutfd)en ©ntmurf ber

Freiburger ©tabtrechte oon 1275 e§ Ih^iBt, baB „jmeene ber oierunb=

jmeinjigen fchomint be§ Högir§ miinben, ob fb burdh h^if 90 t, unb bur

bratin, alffo ba^ fi mag beigen ein bfuetenbiger flag", fo finb bie§

ficherlidh ©dherer gemefen, mefc^e in fofdhen FdÜen, in benen ein öffent=

Iid)e§ Fntereffe in§ f^^ot, im 2fuftrag ber ©tabtoermaltung eine

2Irt oon gerichtSärstlidher ^ätigfeit au^juüben bcitten. Übrigen^ maren

audh fonft bei großen 23errounbungen, melch^ in ihre ^ehanbfung

famen, bie SSunbdrste gur ^fn^eige oerpfüchtet, bamit ber fchulbige

Säter eher entbedt merben fönne; eine fo^ufagen amtlidie 2lu§übung

ihrer «^unft mar bann bie Unterfudhung ber 2Iu^fä§igen, beren ©dhau

in ben betreffenben ©iborbnungen ftet§ aufgeführt mirb. 2Bie aber

hierbei ber ©dhauer einftehen mu|te für fein Urteif, fo hoft^ oui^

in ben gemöhnlidhen SBehanblungefäden bem <^ranfcn gegenüber, ber

fidh ihm anoertraute, eine gemiffe Haftung, melche ja fchon in ben

aÜgermanifchen 23off§gefe^en gum 2(u§brud gefommen mar. 2fuf ber

anberen ©eite aber f(hü|te ihn bie ©tabt in feinen redhtmöBigen 2fn=

fbrüdhen, menn etma ein «^ranfer au§ nicht burdhfdhlagenben ©rünben

ben fd)utbigen ^Irgtlohn oerroeigern rooüte.

2Sie bie dürften ihre ßeibärjte hcitten, fo befteÜten fie audh eigene

ßeibmunbörgte; einen fofdhen hatte 1294 ^.jlfafjgraf ßubmig 9^up=

recht I. beftimmte 1366, baB f^inige, 391eifter ©unrab oon ©onne§=

heim „nicht baben, fturen noch ujferte tun enfof".^^^ 1509 mürbe für

bie üfa^gräftidhe ^efa^ung gu ^retten ©h^^tftoph 3}fufer, ©dherer

bafelbft, gum SÖJunbarjt befteÜt unb jugteidh jum Unter^oüer mit

12 ©utben jährlidh unb einem §offIeib im SBerte oon 2 ©ulben.^’®

2)erartige 23eifpiefe fönnten noch mehrere gegeben merben. —
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ift Berettg frül^er unter ben ^tufgoben be§ @pttalc§ gu ^futten=

borf angeführt töorben, ba§ Sööcbnertnnen in bemfclben 5Iufnat)mc

unb ^ftege finben fottten bi§ jn fed)§ Söod^en; tnir tiören aber an^erbem

noch t)on einer 9^eil^e non 3[Ra6na]^men, toelcbe bie 3’ütforge für ba§

^n ertoartenbe ^inb nnb beffen 5!Jtutter nn§ bortun. 3unöcbft ift l^ier

ber gebammen jn gebenfen; toiebernm ift e§ bie 33obenfeeftabt t^on=

ftan^, au§ ber toir bie ältefte Überlieferung barüber l^aben, ba§ bie

©tabtoermaltung bie ©orgc für böff^^nbe Helferinnen biefer 5lrt über=

nommen l^otte. 2)enn 1379 l^at „be§ frng§ roip mit ir trutoe an

aibe§ ftot gelobt, ba^ fie jn armen unb fiedicn frotoen gan fol unb

ben l^elfen in finbe§ not, nnb barnmb teil fi ber rat an ftür laffen

fitjen nnb ir man le^tere ©tenerbefreinng toar mol^l allgemein

nblid), ba mir fie au(b in ^reibnrg mieberfinben/^^ 3ene .^onftanjer

Hebamme „l^et 0(b ir felben bel^alten, baö, menne fi bi einer fromen

ift, mo bann nad) ir fenbet, je bem mil fe nit gon, e bü from non

ir arbeit enbunben mirt". ^iefe beiben 6ö|e fteden bie 5lnfänge ber

au§füi^rli(ben „Drbnnngen" nor, mie mir fie bann an§ fpäterer Seit,

bem fed^^el^nten Sal^rl^unbert, non mel^reren Drten nod) befi^en, fo non

g^reibnrg (1510) ober non Colmar nnb ©trapurg. ®ie ©tabtl^ebammen,

melc^e ol^ne @rlaubui§ be§ 9tate§ nid)t an§ i^rem SBejir! l)inan§gel^en

burften, erhielten für ihre S)ienftleiftungen bei ben unbemittelten

S^rauen ein beftimmte§ ©elb, meld)e§ in ^^onftang 1446 „ain gnlbin

uff bie fronnaften" betrug. S^reiburg gab nierteljährlich 10 (Schilling

Pfennig, ein Setrag, ber non SBolfach 1547 für ba§ ganje 3ahr ge=

gahlt mürbe. Schriesheim gab jmei, StoSbach unb Oberfirch brei

©ulben im 3ahr^^®, melche nerfchiebenen S^eftfehnngen mohl mit auS

ben mechfelnben Qnanfbrnchnahmen entftanben maren.

5luS ben Drbnnngen erjehen mir, bafe bie „ßehrmagbe" bei alteren,

erfahrenen Hebammen lernten; non folchen, fomie non einem ^Ir^te,

ber übrigens ju jenen Seiten praftifche ©ebnrtshilfe felbft nicht auS=

übte, mürben fie bann geprüft, ehe fie felbftanbig tätig fein burften.

S)a3u fam noch bie Untermeifnng beS Pfarrers über bie D^tottaufe,

mie überhaupt and) fonftige Pflichten im öffentlichen ^ntereffe ihnen

auferlegt mürben, S. bie Sorge, bafe fein ^inb ins ginbelhanS

gebracht ober gar fonft befeitigt mürbe, ba6 ber H^rfunft nachgeforfcht

mürbe unb ähnliches mehr.

^ie Häuf^^^f melchen eine ^inbbetterin lag, erfreuten fich gc=

miffer Freiheiten, mie etma bie Stabtorbnnng öon Hüpngen oon 1452
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Beftimmtere Eingaben befagt; bagegen mar in ßaufenburg ein

foIc^e§ ]ecb§ 2Bo(ben lang öor ©erid^t unb «^lage, ©tabtmacbe

nnb (Steuer gefeit. Ö^nlic^ lautet ein 2Bei§tum uon ^abbelrobe(f

au§ bem fünfje'^nten 3al)r^unbert, monad^ ber 9^i(i)ter bem $ntanne,

ber eine ^inbbetterin l^atte, erlauben mu^te, uon ©eridl)t§uer!^anblungen

ferne 3U bleiben.^^^ 3n anberer SGßeife forgte man 5U Zögern für bie=

jenigen, toeicbe guter §offnung maren^®^ inbem geftattet mürbe, für fie

in ben 33ad}en be§ ^orfe§ ^u fifd)en; bie gletd^e SSergünftigung mürbe

anbermärtg für bie ©lotter gemalert, beren ^ifd^recbt im übrigen flöfterlicb

mar.^^^ äi^nlidö ift bie 23emilligung t)on «^olj au§ bem ©emeinbemalb

pm 33ab be§ c^inbe§, mie e§ in 3üricb gefcba'^.^^^ Sonberbar unb gemüt=

noH jugleici) ift ein Söetteraner 2öei§tum, monad^ ber ^ol^bejug uerbobb^lt

mirb, menn ba§ .^inb ein Sol^n ift; jebodö fott ber SHann and) „ber

fraumen bation laufen min unb fdi)one brot, bl)e miüe fie linbe^ inne

lit''
182 _
5ln bie Setradiitung ber gebammen mag l^ier bie ©rma^nuug

ber 33eginen angefcbloffen merben, unter meld)en ba§ 5Jlittelalter !lofter=

äl^nlid^, febod^ o'^ne fefte lir(bli(^e Siegel gufammenlebenbe, unUerl^eiratete

ober Oermitmete grauen Oerftanb. 3u ben SBefd^äftigungen, meld^e fie

betrieben unb mit benen fie and) iliren ßebeu§unterl)alt fidf) ermarben,

gelehrte mancbmal bie «^ranlenmartung
;

nidf)t aber bebeutet bie 3 . 33 .

in Scbmar3a(^ Oorlommenbc 33encnnung ^eginenfpital ein .^ranlen=

l^au§, mie man etma benlen möchte, au^er e§ maren, mie im e^e=

maligen 33eginen^au§ 3U Dberlird^, fpäter na(^ bem 33erf(bminben jener

3lrme unb «^^ranle barin untergebra(bt. 3lu§ bem genannten £)rte

l^ingegen oermelben bie Stabtorbnungen^^^: „SJtan l^at Oon alter l)er

jeber3eit etlid) begünen im begt)nen^au§ gehalten, bie ficb ein§t^eil§

mit meben unb anberm genel^rt, unb ber Iranlen leut, mo man irer

begert, gemartet l^aben, bero lol)n ift gemefen tag unb nad)t oier

bfenning unb effen unb trinlen''.

©ine§ befonberen 3lnfe^en§ erfreuten biefe ^erfonen fid^ in§=

befonbere in ben fpäteren 3eiten meift nicht, obmohl ihnen mamhmal,

3. 33 . in „®e§ ^eufelö ßob gefpenbet mirb; bei ber

«^ranlenpflege müffen Übelftänbe 3utage getreten fein, melche ©eiler

oon A'et)fer§berg folgenberma^en gei^elt^^®: „©§ ift ein mi^rauch, baB

bie jungen beginen 31t ben fiechen gonb
;

ja ber fiech tnt inen nüt, e§

ift mar; ift bie frau fiedf), ber man ift aber nit fiedh; ift ber man

fiech, ber Ined^t in bem hn§ ift nit fiech ober ber Oetter, ber 3U bem
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ftec&en gat unb fum^t lugen, tote er lebe .... e§ folt ben ftab nteman

an fidb nemen unber ben fratoen, fie toer benn öieräig jar alt, tote=

tool etli(^ fprec^en, fedbjtg jar". —
3^eben bem [eitler befprocbenen regulären §eilber]onal jinb

^urpfujcbcr öerfcbiebener 5lrt tut SJlittelalter anfcbetnenb nodb

l^aufiger getoefen, al§ bie§ l^eutjutage ber 5all ift, too ja bie ^urier=

freibeit fogar gefe^lidb getoal^rleiftet unb ba§ Kurieren jebem geftattet

ift, fofern er bie ba5uge!^örigen S)untmen in ber für i^n genügenben

SÖßeife finbet. @3 crtoeift fid) an biefent Seifpiel, baB toir SJtoberne

jenen „finfteren" Seiten in biefer ^infic^t um feinen S)eut Dorau§ finb;

benn bie SDIebi^inalgefe^e «^aifer 5nebridb§ H., eine bamalS fe^rtoiebtige

unb an^uerfennenbe Crbnung, beftimmten gleich unferer- ,,©etoerbeorb=

nung'' nur, ba^ berjenige, toeldier ben 2^itel ^rjt in 5lnfprud) nel^men

ober (birurgifdbe ^raji§ au§üben toolle, juoor bur^ Prüfung unb 3eug=

niffe ben 9facbtoei§ regulärer SSorbilbung erbringen müffe. 5Ilfo audb hier

fein «^urbfufdhereioerbot, toelc^er SDIangel für bie bamaligcn, in mebi*

3inifd)er ^e^ieibung bod) eben oiel unau§gebilbeteren SSerlb^it^iffe toeit melbr

oerftänblid) ift, al§ heutzutage bas Stehlen biesbegüglidber 25eftimmungen.

Über bie ©dbäben ber J^urüfufeberei flagten barum im 5Dfittel=

alter oielfadb bie gebilbeten Slr^te; toa§ alle§ in berartiger 2Beife ber

3Dfebizin ficb beflife unb an bem Körper ber franfen S^ebenmenfdien

fein Untoefen trieb, ba§ erfe^en toir au§ gar manchen langen ßiften

fold)en ©efinbel§, ba§ ettoa befteht au§ „oerborbenen apothefern, Oer=

lernen Pfaffen, boHen juben, fürfimu§framern, fdbneibern, torioarten,

fcbulplöüern, tour^enträgern, zenbred)ern, alten einöggen, janlofen oet=

teln, alten hetobargifd)en bef^ornen toeibern, baberfned)ten, toafenmeiftern

unb anberen ibioten'".^^^ 3n biefelbe ©ruppe gehören zu aHermeift

audi bie gar mau(^mal un§ begegnenben Ärztinnen, bie feiten eine

regelred)te mebizinifd)e 5lu§bilbung hutten, eher nod) zu ben §eb=

ammen gehörten; ber zur Seit be§ ,R'onftanzec «Konzils biditenbe 2^er=

faffer oon „®e§ S^eufelg nennt fie gar in einem 5Uem mit ber

^upplerin.^^^ (Sine für un§ nur nod) ergöhlic^bc (Sefepiebte oon ber 2atig=

feit einer folcben „Ärztin" hüben bie fyreiburger Ofatöprotofolle oon

1497 aufbetoahrt, toonacb bie betreffenbe einem armen «^nedbte „fin

fhinb zu ar|en unberftanb, unnb im ba§ fhinb bermaBcn ar^ßt,

ba§ e§ fin tob toar, alfo ba§ ber gut fneebt Oon fin fhinnb unnb

fin gelt fam". 5Uuh toir fönnten un§ nur zuftimmenb äuBern zu

bem „^ebenfen", in toelihem bie Unioerfitüt greiburg bei ber @tabt=
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bemaüung DorfteHig tnurbe pr „abfc^affung berg(et(5en leut'^Betrüger,

burd) tDölcbe bte franiuf^en betruegUd) o^n frudbt tun fd^toaren unfoften

gebraut tüerbcn".

2Bte aber irir erleben, bafe nid)t nur Unuerftönbige, fonbern

l^üdbgebilbete unb I)od)ftel^enbe ßeute uielfad) e§ finb, treidle ben !ur=

Sdbtüinbel mitmad^ien unb i!^n baburd) unterftü^en, fo

feJ)(t audb hierfür bem 9JHtteIaIter ba§ ©eitenftücf nicbt: beim 1495

ftellte ^falggraf ben ©dbult^ei^ non «^irrladb, ^eter 6tard,

an, ba§ er i^m biene „mit fl)nen fünften ber ar^n^, fo im got ber

almec^tig oerlul^en unb l^infur Oerlti^en lourbet", mofür er jal^rfid)

fünfjefm 59lalter ,^orn erfiielt.^^® —
33on biefen 5Iu§toü(bfen ärjtli^en S^unS müffen mir nun nodbmafg

un§ ^u einem regulären .Q5eftanbteil be§ §eilti)efen§ menben, namlidf)

gu ben 5l|)ot]^efen unb 5lpot^efern, beren SDlitmirfung eine au^gebilbetere

3Jtebi^in ja ni(f)t entbehren fonnte.

2Bie mir früher bei ber ^Betrachtung ber örätlidhen Einrichtungen

be§ <Rlofter§ gefehen beforgte ber möndhifche ^Ir^t fi(^ feine

Heilmittel, mit meldhen er auf bie .^tranfheit ein^umirfen gebadhte,

felbft unb ftellte aud) bie barsureidhenben S^ränfe, Rillen, ^uloer unb

bergleic^en eigenhänbig Ijn, ®iefe§ SBerhalten änberte fic^ in§be=

fonbere feit ben Seiten ber ßaienär^te in ber SBeife, ba§ e§ jmar

mährenb be§ ganzen 5Utittelalter§ — fogar bi§ Uöllig

au^er Übung fam, baB e§ aber jur 5lu§nalhme mürbe, inbem an bie

(Stelle be§ bi§penfierenben ^Ir^te^ ein neuer SBeruf trat, ber be§ ^po=

the!er§. 9^eu mar übrigen^ biefer 3Beruf überhaupt infofern, al§ er

au§ bem 5lltertum nicht überliefert, fonbern erft feit bem 53eginn

be§ 9)littelalter§ bei bem audh gefd)idhtlidh neuen SBolfe ber 5lraber

entftanben unb ou^gebilbet morben mar.

2Benn audh ba§ Söort 5lpothefen in ^eutfdjlanb unb befonber§

in feiner nörblidhen Hälfte öfter al§ Bezeichnung be§ öabenS ober

ber Bube irgenbeine? ,f^rämer§ ober 4^aufmanne§ un§ begegnet, fo

fdheint bod) frühzeitig ber Begriff be§felben in bem Sinne fich uerengt

ZU höben, ba^ man bafelbft 5lrzneiftoffe unb fertiggefteHte Blebi!a=

mente erhielt, etma nach ber 5lrt heutiger Drogerien. 5luf lange

hinaus fönnen mir jebenfaüs finben, baB 5lpothefe feilgehalten

merben Eemürze, Söeine, ferner feine ^onfefte, Blarzipane unb ähn=

lidheS, öon meldhen Sachen übrigens ba ober bort eine jährliche 5lb=

gäbe an Bürgermeifter unb 91at ftattfinben muBte. 5ludh jeht finb
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ja unferen ^(potl^efcn fot^e 2öaren nod^ nic^t fremb;

mancher ältere treiö noc^, ba§ man in ben Heineren Orten bort

3immt, Öte, Kaffee, S^abafe unb bergleic&en taufte.

Qmmerl^in felgen mir, bafe bie ^tpotl^eten, metcbe feit ber 9)litte

be§ breijel^nten 3al^rl§unbert§ in ben Stabten erfd^einen, al§ für i^re

Seit rid)tige §eilmitteber!auföfteüen aufgefafet merben muffen; mo un§

bie ^Benennung Apothecarius entgegentritt, ba bürfen mir un§ nunmet)r

benfelben nict)t al§ ^vaufmann fd^Iedbttiin, fonbern at§ eine SERebijinat»

Üerfon mit bem beftimmteren 33egriffe uorfteHen. Unb al§balb mirb

beffen Stellung unb S^ötigfeit im 5lnfcblu§ an bie öon ilaifer fyrie=

brid) II. 1241 erlaffenen S3eftimmungen non ben Stabten in 25er=

trägen unb barau§ fid) l^erauSbilbenben Orbnungen na(^ ^ftidi)ten unb

S^lec^ten genauer geregelt.

9^odbma(3 müffen mir un§ nai^ «^onftanj menben, um l^ier bem

älteften ^l^otl^etcr gu begegnen, meld^er für un§ in S3etrad^t fommt;

unter bem 21. Januar 1264 mirb l^ier Wernherus apothecarius er=

mäl^nt. ($r mar uerl^eiratet, befa§ bafelbft ein §au§ unb ftanb bei

feinen SDRitbürgern in gutem 5Infel)en, ba er lange Saläre al§ 9Rat§=

l^err aufgefülirt mirb; fein Stanbe^bemu^tfein bemie§ er in d^ara!te=

riftifd)er 2Beife baburd), ba& er auf feinem nodf) Uorfianbencn Siegel

einen SDRörfer mit jmei getreusten Stößeln anbringen lie§.

25on i^m ab tann nun in ber alten 33ifc^of§ftabt eine fort=

laufenbe 9Iei^e feiner Serufggenoffen aufgeftellt merben; in biefer ift

ein uon 1368 bi§ 1391 ju Uerfolgenber ^Ipot^eter Qacob beSl^alb Don

befonberem Qntereffe, meil fein DIame ben 3ufa^ ^at: „maifter ^ar.",

ma§ oline Unmal^rfdöeinlidbteit fo gebeutet merben tann, ba§ er bie

SDtagiftermürbe ju ^ari§ fid) ermorben ^tte. 23ielleid^t tann auf i^n

bie Stelle in bem fdbon ermähnten ^Briefe be§ «^onftanjer 9Jtagiftrate§

an einen Don au§märt§ in berufenben Stabtarjt bezogen merben, an

ber jener 5lrst erfu(bt mirb, audb nadb einem «bono legali atque

approbato apothecario» Umf(bau ju ^Iten. Sugleid) erfetjen mir

t)ierau§, ba§ in ber 5lat, im Sinne ber 25erorbnung <^aifer 5ne=

bri(t)§ II., Don ben ^Ipot^etern ber 3Iad)raei§ einer regelred^ten 5Iuö=

bilbung verlangt mürbe.

9Iur menig frül^er al§ ber eben ©enannte tritt un§ in greiburg

äuerft ein 5lpotl^eter Secflin entgegen, melcber 1352 in einer Urtunbe

ton St. Srubpert üortommt^^^; audb er mar 35ürger nnb DRatömitglieb.

5lu§ bem Saläre 1390 aber uernel^men mir bereite bie genauere Dlactirid^t,
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bcr 9^at „Dttemar ganzen Don Bafel, hm oBBentetfer, ^arnnan

ganzen fon, gegunnet l^ot, friBurg l^ugl^aBcIicB fi^cnbc ane ftur unb

an getnerft iinb an tnacijen unb reifen". 'I^tefelBen^ebtngungen mären

1383 in ^onftan^ 3Dleifter 3ol^. Öengeli „bem aBB^teger" ^ugeftanben

morben; 1387 aber finbet firf) l^ier, 1394 bann in greiBurg in bem

Übereinlommen mit G^uonrat Dbrtminb ber 5tnfang einer ^iBotl^efcr-

orbnung. ^arin ift bie 5tnfteEung ol^ne (Steuer, ©emerft unb 5tB=

äug§gelb Bei l^alBjal^riger gegenfeitiger .^ünbigung feftgefe^t; jör)rIicB

erl^att iener gmei '33funb Pfennige „ge fture an l^uö jinfe". 2^afür

5at er gefd&moren, „früfcB, gut unb untiermorben bing u^er ber aB=

Botetf nerfcuffenbe. llnb einen Befc&eibenen gemün je nemenbe unb

betiein gemeinfd)aft mit ben arteten ge l^anbe".^^®

Wenige 3a^re fBater, 1401, mirb in einem SinsBiuB be§ Sifdfiofs

tion SBetjer „§an§ aBoteder" gu öeibelBerg aufgefül)rt^^\ ber öer=

mutüt^ ibentifd) ift mit §an§ Sc^önt^al, toeIcBem, alö „feinem" 51bo=

tl^efer, «^urfürft DluBBred)t I. im Saläre 1403 „ba§ Steinl^auS gegen

ben §eiligen ©eift üBer" mit ben entfBred^enbcn ^riüilegien al§ ^el^en

nerliel^.^^^ 5lu§ berfetBen Stabt ift Hon 1471 eine ^Botl^eferorbnung

Befannt^®^, 1496 Ratten Überlingen unb greiburg bie irrigen, meIcBe

fic& übrigen^ an mand^en Stellen mit ben Sr^teorbnungen Berüfiren,

mie nadb bem früher ©efagten oerftdnblid) ift. llnb amb barauf mag

nochmals ^ingcmiefen merben, baB ade bie fyeftfeBiingen ber genannten

mie anberer, auc^ meit entfernter Stabte groBe ÜBereinftimmung in

3n]^alt unb in ber Raffung auftoeifen; man ertennt, roie ba§ überall

gleid}e 33ebürfni§ über bie örtlichen S^ranfen l^inauy ju benfeiben

Siegelungen fü^rt.

^cr SlBot^efer, beffcn angefel)ene Stellung fd)on au§ ber 3uge=

Börigfeit ^u ben ratöfdbigen fjamilien lieroorging, mar 231itglieb ber

^Irämerjunft, bie 3 . in Sreiburg „^um fyaltenberg"

ben ^eruf ergreifen moHte, muBte lOeBrling merben; beoor er bann felb=

ftanbig merben fonnte, mar ein, mancbmal aucB uodb ein ämeitee ©jamen

5u BefteBen, in meIcBem bie Stabtarjte fiiB Hon ben «^enntniffen be§

Prüflings überseugcn tonnten, ^iefe Botten oucB fBdterBin nocB bie

^uffi(Bt über bie ©inricBtung unb fyuBrung ber SlBotBefe: in jäBrIi(Ben

23ifitationen muBten fie ficB Hon ber 23cf(BaffenBeit ber SJlaterialien,

ber fertigen, inSbefonbere ber gufammengefeüten ^Ir^ncien überzeugen,

^ei ber §erftellung biefer leBteren, unter melcBcn bie 5^B^^ta!e eine

befonbere Slolle fBielten, follte ber Stabtarzt z^Ö^Ö^^ f^tn, bamit er
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5!Jlif(j^ung unb SSerettung üBertoac^e. {Jür biefe feine ^Jlü'^etoaÜung

tooren Beftimmte ©eBül^ren feftgefe^t, lüötirenb anbererfeit§ berBoten

tourbe, ba§ ^toifcBen 5(^ot!^efer unb ^Ir^t irgenbtneldie Befonbere 51B=

madbungen getroffen toürben, bte ja fcBlie^üd) auch 311m D^acbteil ber

Traufen fül^ren fonnten.

9^adB unb nach entftanben fo ganj au§fül^rIi(Be, gebrudte Orb=

nungen, loelcBe s^gteid^ bte SJtebifamente, bie ^Iräueifornien, bte greife,

fotoeit bte§ ntöglti^ toar, feftfeBten. ©in berartige§ 3Büd[)tein liegt

Qu§ ^reiBurg Oom Saläre 1559 oor; e§ fa^t fojnfagen gufamnten,

U)a§ im eigent(idf)en 3Jlittelalter in allmäl)licf)er ©ntloidlung fidb f)er-

au^geBilbet l^atte.

5ßüdfen mir äurüd auf ba§ feitler Setrad)tete!

eine Bebeutfame S^atfadf)e felgen mir ba, ba§ mit bem ©in=

tritt ^ö^ßrer <^nltur unb georbneterer gefetlfdiaftlidjer 3uftönbe bie

ÜBerlieferung ber antüen SJlebijin e§ mar, meld)e an ©tede ber ger=

manifd^en SSoIfSmebi^in ben erften 5ortfd}ritt in ber §eilfunbe ein=

leitete. D^adb unb nadb geljen bie neuen 5lnfd^aunngen unb ©in=

ri(Btungen üBerad, itt ben ©tobten oorne^mlicB, in ben 23efi^ ber

mittelalterlichen 2Belt üBer; menn baBei auch ein eigentliche^ SBeiter=

fchreiten ber ärztlichen ©r!enntni§ unb ^Betätigung nicht ftattfanb, fo

muffen mir hoch fagen, ba§ ein ©tidftanb gleichmohl nid)t angenommen

merben !ann. ©rft na-hbem ber Oom Rittertum üBerfommene 33efi|

in einbringlicher 5lrBeit oödig in ba§ SemuBtfein ber Söelt eingegangen

mar, fonnte ber mirlliche ^ortfchritt Beginnen, mie ihn bann auch auf

beutfchem 33oben ba§ fechjehnte Sahrhunbert im ©eBiet ber §ei(funft

heraufgeführt hcit.

o--§^c033-eJ-f—o-
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^ ®ic Söpücfe bei Ebringen am ^aiferftubt. 3eitf(bi^ift ber

©efettfdbaft für ©efdbitbi§fw«be . . . t)on f^retburg . . . (jit.: 3 . ©•)• ^b. 23. 1907.

2 Sebmann = 9Htfdbe, Seitr. 3 . b^äbift. ß^bt^^urgie ufU). 3nQii9-=®ifi* 9)lün=

(^ben 1898.

^ 33artel§, SuberMofe in ber jung, ©teinjeit. 3Ir(^. für Slntbrobolog.

g:. VI. 243.

* ^ufdbmann, ©ef(5bicbte be§ mcbiain. Unterridbt§. Seibatg 1889. ©. 116.

® SIgl. aiK^b ly. 3^ret), Siie gunbe ärjtlidber ©erätfdbaften in 5tugufta 9lQuricQ.

^orrefbonbenäbt. b. ©ef.=SSerein§ beutfdber ©ef(^bi(^bt§oereine. S5b. 52. 1904. ©. 343.

® ©in römif(?be§ SDIilitärfbital. 3üridb. ^olbgrabb- 3nftitut. (Db^^e 3>er»

faffer unb gobr.)

^ ;öebniQnn»9Htfdbe a. a. O.
® ©dbreiber, ©ine römifdbe S^öbferei 3U 9liegel. g. 3- ©• I« 1869.

2 C>ier3u unb 31t anberen SIngaben ögl. gabriciu§, S)ie S3efibnabme SSobeni

burdb bie Dlömer. ?leujabr§bl. VIII.

9L)h §ebne, günf SSüdber beutfdber C>^iu§Qltertümer. 23b. III. 188 ff.

“ Sebmann=?litfcbe q. a. O.

Slbbilbung bei «ß. SSaumann
, Urgefcbidbtlidbc ßarte öon 3JIannbeini unb

Umgebung. 1907.

‘3 3ufammengeftettt im Gorp. jur. germanici. S3b. I. 217 ff. S)arüber

audb 25runner, ®eutfd)e 9ledbt§gef(^)idbte. I. 1887. ©. 285 ff.

3ii«rt nodb ©. S am mert, 23oIf§mebi3in unb mebi3in. Slberglaube in

S3at)ern. 1869.

58artidb in 3eitfdbr. f. ßulturgefdbidbte. IV. 1875. ©. 184ff.

2>gl. 2Ö. Slofdber im ©bf^em ber SSoIf^mirtfdbaft, S5b. II, 3^ationaIöfono=

mif be§ 2Ic!erbaue§.

31. ^QU(f
, ßirdbengefdbidbte S)eutfdblanb§. 23b. I. 1898.

23aurife be§ ^lofterS <St. ©aüen U. 3. 820, ö. gerbinanb

Heller. 3üridb 1844.

3eitf<bnft für ©efdbidbte be§ Dberrbeine§ [3U.: 3 - ®- 485.

Reg. Episcop. Constant. II. Ülegeft. 5912.

9Jtet)er, S)ie röm. Sllbenftrafeen in ber Sdbmei3 . 9JUtteiIungen ber

antiquar. ©efettfdbaft in 3üridb. XIII. 2. — 20Ö. ^e^b, ©efdbicbte be§. ßeüante»

banbelS im 3JlitteIaIter. I. 90.

22
21. ©dbaube, ^anbel§gefdbidbte ber roman. 23ölfer (im §anbb. b. mittelalt. .

.

©efdb. t). 23etott) u. DJleinedEe. 2Ibt. III). ©. 89 ff.
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Monum. German. Leg. Sect. V. 1, ?lr. 39, 6. 421 u. ?lr. 27, ©. 412:

€Pigmenta ac medicamenta, quae vobis congrua puto, vestrae dilectioni dirigere

curabo» unb «Et ut de vitae vestrae diumitate nos sollicitos esse noveritis,

dirigimus vobis aromata et unguenta et pigmenta medicabiba, quorum odore,

delibutione et sapore delectati diu vivere et nos diligere firmiter et iure debeatis».

24 S3gt. hierüber: ©. Uhlhorn, S)ie dhriftliche Siebeätätigfeit; bef. 23b. II,

S)q§ 9JHtteIalter. 1884, beffen Slngaben auch fonft gefolgt tourbe.

31. Q. £. 31r. 59, <B. 452: «Recurret ad memoriam gloriae dignitatis

vestrae, quod nobis bonitas promisit vestra presenti fabulatione medicuni unum
praestare, nostros egrotos ac infirmos medicinali arte curare. Propterea humiliter

deprecamur largam clementiam vestram, ut- nobis per presentem missum

nostrum eum dirigatis usque ad nos hac de causa sollicitandi. Xos autem

vestrum condignum servitium impendere, undecunque nobis jubere dignetis,

parati sumus, sicut dignum est, tali viro facere.>

6. 2)laier, ©efchichte ber Schule oon St. ©aßen im SJUttelalter.

f. fdhttJeij. ©efch. VII. 1885. S. 116. Orerner ©. 23 e der, Catalogi ufto.

©. 0^* SIrnoIb, ©äfariuS Oon Slrelote. 1894. — 31. Schulte, ©ilg

2:fchubi, ©laru§ u. Säciingen im f- f^lttJeia. ©efch. XVIII. 1893. S. 151 ff.

2® §au(i Q. Q. 0. I. 342.

2® ipicrmit berichtige ich meine frühere 31ngabe im Slrch. f. ßulturgefch. IV.

1906 in bem 31uffahe: „3ur ©efchichte ber mittelalterlichen öeiltunft im 23obenfee=

gebiet^, mofelbft auch i>ie hier nicht mieberholten ßderaturnachtoeife gu finben finb.

— 23gl. 31. ^olber, 5)ie Oleichenauer ^anbfchriften. 1906.

ß. ßünftle, S)ie ßunft be§ ^lofter§ 9leichenau im IX. u. X. ^ohih- 1906.

Or. 31. ßrau§, Sie 233anbgemälbe ber St. ©eorggfirche 511 Cberjett auf

ber 91eichenau. 1884. — Serf., Sie 33Uniaturen be§ Codex Egberti. 1884.

ß. 23aa§, ® efchichte ber mittelalterlichen ^eilfunft im 25obenfeegebiet.

Slrch. f. .^ulturgefchichte. IV. 1906.

©benba.

S3ei O^efter, 9legeften ber SOlarfgrafen bon 23aben. I. fReg. h. 12.

23aa§ a. a. £.

3« 3. ©. 0. XXX. 106 in Urf. b. St. Srubpert.

37 ßrteger, Sopograph. 2Cßörterbuch b. ©roßhersogt. 23aben. 2. Slufl. II. 777.

3. ©. 0. 31. VI. 446 ff.

3® Slbgebrucft in fjrreib. SiD3ef.=31rtf)ib XXI. 311.

4® Schöpf! in, Alsat. diplomat. I. 332.

Uhlhorn a. a. 0.

42 S3aa§ a. a. 0.

Siefe 3iffer, fotoie anbere ähnliche entfprachen , heiligen" 3ohten ber Jöibel.

44 Monum. German. Epistol. V. 541.

31ach §aud, ßirchengefdh. Seutfchlanbä. II. 195.

46 23gl. hierzu: ^ufchmann, ©efchichte be§ mebi^inifchen Unterrichte. 1889.

S. 160 ff.

47 ß. 23aa§ a. a. 0.

48 Olegeflen ber Jöifchöfe bon ßonftanj. I. 91eg. 2222.

4® S. Uricger, Sopogr. SBörterbuch- 23b. II. 1490.
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50 3. D. XII. 15.

oblieg er I. 728.

52 ebenba II. 1306 uub 1426.

53 3. ©. O. XII. 15.

5^ 3 . ©. D. X. 240.

55 Slegeflen ber Jöifdpfe i3on ^onftan3 . II. 3Ieg. 3393.

50 ß. ^öaa§ a. a. C.
5' 21. S^orbede, S)ie ältefte 3?^^ Unberfitüt .'peibelberg. 1886.

S. 95 ff.

50 »öaa§, ©in ärjtUd^er .^onorarftreit im SDlittelalter. 33Iebi3in.

1808. Dir. 14. — Söartmann, Urfuiibenbucb ber 2I5teiSt. ©atten.IV.6.1 114— 1116.

50 2ßeitere§ über Souffenberg imb fein ©efunbf)eitgregiment ift gu erfeben bei

Ä. SaaS, @efunbbeit§bftege im mittelalterlidben Sfreiburg. 1905, fomie qu§ ben 2luf=

fä^en: ^'peinrid) Souffenberg ufm. in 3- ©• 91. XXI; Dloti^ über §eiuridb

Souffenberg 0^. 3- ®- XXL
00 Ubiboi'« 0.- Q-

0’ 3- ©• ’C). XII. 142. Urf. b. @en.=Sanbe§Qrdbiö§.
02 Saa§ a. a. D. 2lrcbiö f. ^ulturgefi^idjte. IV. 1906.

03 3 . ©. £. I. 142. ßonftanjer ßopialbucb-

5" 3^ lamm, 5)ie älteren 0tabtrccbte öon f5reiburg i. 23r. (DOUtteil. b. ^n=

ftitutS für öfterr. @ef(^)id)t§forfcbung, Sb. 28).

05 ®b. §ebd, ©efdbiebte ber ^erjöge bon 3äbnngen. 1891. 6. 457 unb Ur=

funbenbueb b. 8tabt 3üricb. L 240.

06 Dlodj 31. Solg, Spitalmefen unb bie Spitäler in Saben. 1861, beffen

biftorifdbe 21ngaben meift auf Dltone jurüdfübren.

67 Sgl. Saa§ a. a. £). 2lr(b. f. ßulturgefdbitble.

00 Segeften ber Sifeböfe Don ßonftan^. I. 3leg. 2439.

60 §afner, ©efcbidjte ber Stabt 9IaDen§burg. 1887.
'0
3 . ©. £). XII. 50.

71 3* 3* 3Ieinbarb, 3^agmat. ©ef(bi(bte be§ §aufe§ ©erolböed. 1766. Urf.

S. 34; fy. Stein, ©ef(b. b. Stabt Sabr. 1827. — Sgl. S.Sols a. a. O.
^2
3 . ©. O. XL. 22 unb C>aggle, ©efebiebte Don DIeuenburg.

76 fyreib. ®iö3ef.=21rdbiD III. 153.

74 3^ürftenbergif(be§ Urfunbenbmb I. 286.

76 ©benba Sieg. 588 D. 6 . 3an. 1284, toorin bie Sab^^äfil ©rafen ermähnt

toirb, ber „ftifter toad be§ fpitalS".

76 g^reib. S)iö3ef.=21r(biD II. 291.

77 3. ©. O. XII. 167; XXIV. 327 unb 31. S0I3 a. a. C.

78 3 . ©. £). 91. m. II. 64. Urf. b. 2Iuguftiner=©remiten ju Sr.

"0 Krieger, Sopogr. Sejifon I. 1148.

80 3 . ©. O. 91. V. 77.

81 3 . ©. O. XI. 57.

®2 Söpfe, 99Iatrifel ber Unio. §eibelberg. I.

03 3 . ©. £). XII. 181.

84 S. S0I3 a. a. C.
86 3 . ©. D. I. 159.
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«ß 25gt. 9t. 23o4 a. q. D.

i^rieger q. q. O. II. 4. — 6ieöert, Sopobunum=8abenburg. 1900.

88 (s. S^ifc^er, S)ie Söeinbeimer |)ofpttalftiftimg. 1903.

88 3. @. C. XXIV. 451; IX. 114, 115.

88 (Sbenba XLVI. 112. 113.

81 Gbenba XLIII. n. 99.

82 S5. ©efd^ic^te öoa (Sttliugen. 1900.

83 3. D. I. 155.

8i ebenba 91. 111. m. 45.

85 (gbenba XII. 41.

88 SSaQ§ a. a. £). SIrcbiö für «^ulturgefd^icibte. IV.

87 Saa§, @efunbl)eit§pflege im mittelalterüdbßi^ fjreibiirg i. 35r. 1905.

88 fyreib. S>iö3ef.=2Ird^iö XII. 109. (im 15. 3^.)-

8» ©. 3- Pflüger, ©efci^tcbte üoix ^forjbeim, ©. 119 au§ 1348.

*8® ^ugglc, ©efd)icf)te öon 9Ieueuburg. 1876.

^8^ SSaaö, ©efunbbeitäpflegc in ^i-'eibiirg.

^82 Krieger, Sopogr. ßejifon. II. 1429, 147, 493.

188 3. (§. D. II. 259. - 95ol3 n. o. D.

181 fjreib. S)iö3ef,=HrC^iP III. 153 ff.

188 3. ©. D. 1. 161.

186 Urfunbeu be§ §eing=@eift=©pitQle§ 3U 3^eiburg i S5r. I. 9lcg. 566.

unb 3. ©. D. XII. 30.

187 3. @. D. 91. fj. II. m. 57.

188 Stabtarrf)iö 3'teibiirg. 9flQt§protofoIIc Pon 1494, ©. 14.

18» 3ürftenbergifd)e§ Urfunbeubuc^. I. 223.

118 3. ©. O. VIII. 119.

111 U^Iborn a. a. £).

112 SIgt. St. 23aa§, 6tubien 3. ©efd^ic^te be§ mittelalterlichen 9}Iebi3inQl=

tnefen§ in ßolmar. 3* ©• O. llt. XXII.

11^
21. ©chulte, 2lnfänge ber «ßornmenbe ber Sa3aritcn 311 ©chlatt. 3- ©• Ö.

XL. 462.

111 3. @. O. XII. 167. Urlunbe.
11® ©benba I. 155. Urlunbe.

118 2llbert, ©efc^ichte Pon 9IaboIf§3ell, 1896.

111 Urfunben be§ ^eilig=©eift=<Spitale§ 3U ^reiburg. 9leg. 139.

11® Urlunben be§ .<peilig=©eift»8pitale§ 3U ^teiburg. 9leg. 47 pom 27. 3uni 1300.
118

(5. Sa^er, ©efc^ichte ber 2lnbrea§ = Kirche 3U Offenburg. Urlunbe Pom

9. 3r»Jbruar 1582.

128 ^ünftle Q. a. O.
121 3. 2i. ,^rau§ q. a. £).

122 echt er, SBafel im Pier3ehnten 3a^i^bunbert, <B. 33.

122
^Pfaff, ©efchichte Pon ©klingen, ©. 264.

i2‘i ©melin, 3^^'* ©efd^ichte ber (Spitäler in ^for3heim. 3* ®* O. XXIV.
128

2: h- (Schön, ©nttoidflung be§ ßranlenbau§tpefen§ ... in Söürttemberg.

SCÖürtt, 9Hebi3. ßorrefponben3bIatt, S5b. 73.

126 3immer’fche ßhronil, herauSgeg. P. SSarocl. I. 481.
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'27 3 . ©. O. XII. 143.

'28 ©benba XII. 33.

729 ©benba XII. 181.

@ 6enba XII. 155.

'37 ß. ^oa§ a. a. £). 3- ©• XXII.
'32 Ul^Iborn a. a. D.
'33

«Brief Dr. 9JIartm Sutl^er§ bom 20. aHoi 1531.
'3^7 3 . ^artb, ©ef(^id)te öon ©ngen. 1882.

'3®3ürid^er ©tabtbüci^er, b^rauSgeg. b. S^abj^olg. S5b. III. 205 unb

S3b. II. 407.

'36 3 . ©. O. XLVI. m. 121, au§ 1696.

'37 ß. Söalter, S)a§ ^ubenbob 311 Dffenburg. 1891.

738 S^übling, S)ie ^ubengemeinben be§ 5[flittctalter§. 1896.
739 3üri(Jber ©tabtbüdber, berauggeg. b 3ettß'^=2öerbmüßer. II. 175.
'''“ 3- ©• O. ^XII. 23 unb 91egeften ber ^faljgrofen am 91bein. I. 91eg.

2906 unb 9Ieg. 3381.

Saa§, ©efunbbeit§bflege in O^reiburg; a. q. O.
742 ß. Sötbcnftein, @efd)icbtc ber 3'uben in ber ^urpfalg. 1895,
'^3 «Baa§, 3 . ©. O. 91. XXII.

744 «Bqq§, 9^r(^b. f. ^ulturgefi^. IV; a. a. D.
'^3 3 . ©. D. XII. 178.

746 SCßürttemb. Urfunbenbudb. VIII. Sieg. 3345.

747 Slegeften ber 33ifdböfe bon ßonftang. II. (b. 8. II. 1326 u. b. 7.

VI. 1300).

748 3 . £). XIV. 125.

749 ilodb = 20ßine, Slegeften ber ^falggrafen am Slbein. I. Sieg. 1482,

1796, 3093, 4327.

'30 3 . ©. £). II. 262.

'3' ©benba XXI. 384 unb XXX. 365, 368.

'32 Slegeflen ber S3if(^öfe bon <ßonflan3 . II. (mit bielen Slennungen).

'38 Urtunben be§ |)eilig=©ei[t=©bitale§ 3U ^reiburg (mit bieten Siennungen).

‘34 3^Iamm, Drbnungen unb ©a^ungen ber SDlünfterfirdbe. Sllünfter»

btätter. I. 75.

'33 Sbo^becte, ©efdbidbte ber Uniberfität ^eibetberg. I. 96 ff.

766 Slegeften ber SBifd^öfe bon ^onftanj. II. Sieg. 3393.

737 3 . ©. O. XII. 10, au§ ca. 1350.

738 (Stabtardbib 3?reiburg. ©cbutbbudb. 6 . 174, 182, 188, 189, 190, 203.

'38 33a a§, @udbariu§ Stöfetinä ßebenSgang. Slrd^ib für ©efcbidbte ber

SHebigin. I. 1908.

769 Seutfcbe C>oforbnungen, lbei-'07t§9eg. b. 2t. ©tern. I. u. II.

761 ß. .^otetmann, ©efunbbeit§bftegeim«Dlittetatternacb^rebigten. .., ©. 186.

762 2:ejte gufammengeftettt b. Sl. SlitteS in f- tatbot. S^b^otoQ^e. XXL
1897. ©. 575.

763 Slanfier, Les maitres de la faculte de Med. ä Montpellier. Janus IX

et X, No. 159 n. 214.

764 St)* ®Ö)ön, SBürttemb. SHebij. ^orrefbonben^btatt. S3b. 67. 1897.©. 254.
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ß. ^otelmonn, ©efunbl^ett§^ftege nac^i ^rebigten be§ aJlittetalterS.

166 (Stnbtordbit) S^reiburg. ©c^ulbbuc^, 6. 174.

SSauer, SSorflänbe ber O^reiburger Sateinfc^ute, ©^mnaf.=^rogr. 1867.
168 stabtardbib iJrciburg. ©c^ulbbuc?^, 6. 188.

'6® 3. ©. £) XVIIl. 5.

1^« ebenba XII. 164, ö. 11. S^ebr. 1467, unb ©. 171.

171 hierüber ba§ au§fübrlic^e SSud^ Don 51. 5Jlartin, S)a§ beutfd^e SSobeleben

uftt). 1906; ögl. au(b S3. Sdjtoarä betr. SJltc^elfelb au§ 1503 in „51eue§ 2lrc[)tö

f. b. ©cfc^. ö. §eibelberg" ufro VII. 75.

172 SOIitteitungen a. b. O^ürftenb. SIrdjiü. II. 9Ieg. 51r. 45; I. 9Ieg. 9Iv. 71.

1^8 3. ©. D. XIX. 485.

17^
3^Qcb ßotclmann, ©ejunbbett^bf^egc . . . nach ^rebigten, <B. 217.

175 SDIitteilungen qu§ bem Ö^ürftenberg. 5Ir(^it). II. <5.556,

176 3. ©. £). XIV. 125.

177 ©benba II. 272.

178 ©benba XII. 19.

178 ß. S5aa§, 5Irci^. f. ^lulturgefdb- IV; a. o. £).

1«" 3. ©. £). XIX. 486; XXXIII. 408.
i®i

^). S3öfd^, .Jlinberleben (Sülonograb^ien 3 . beutfd^n ^lulturgefd^id^te. V.)

182 ©rimnt, 2ßei§tümer. I. 417; III. 429.

183 3. D. 91. I.

1 ®^ 3 . ©. O. XXlI 233.

185 ^artfelber, £)rbnungen ber <5tabt Obcrfird^. 3- XXXUI. 407.

186 ßiebc, 2)q§ 23eginentüefen im 2lrdb. f. ^uliurgefdf). I, 35 ff.

187 2)e§ Seufels 91 e|, 2lu§g. ö. SSarodE (in S3ibl. b. ßit, S3erein3 in

eiuttgart, 23b. 70). <5. 326.
1 ®® 3 . ©. a II. 275.

188 ©benba XXX. 350.

180 ©tabtard()it). ©ro^e§ 23ud^. I. 205, 206.

181 3 . ©. O. XII. 21 .

182 gbenba XXII. 216 unb 9Ieue§ Slrd^ib
f.

b. ©efc^. b. 91. I. 77.

188 ©benba II. 275.

SaaS, ÜJlittelatterllcftc (Defunb^dtS^jflege im j^cutigcn SSabctt, 6
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Hegifter.

^(berlo^ 6, 8, 63.

römifc^*gTiec^if(f)e 3, 6, 7, 17.

„ ^lerifer: a) TOrKi^e 1
, 10, 12,

13, 16.

„ „ b) 2BertgeiftIi(^e 16,

18, 58,

„ ßaien 17, 51 ff.

tratinnen 71.

SUomannen 5, 11, 67.

Sltterl^eiligen 13.

3tntoniter 38.

Slpot^efcn, römifd^e 3.

„ ber ^löfter 9, 72.

„ ber ^rate 61.

„ unb Slpot^ieler 61, 72 ff.

51raneiftoffe 9, 12, 15.

2lugenQrat*©tetnpel 3,

Sluguftiner 30, 37.

5Iu§fä|tge 8, 12, 16,33, 34, 46 ff., 59,

61, 68.

S5aar 4.

23abeit'23üben 4, 32, 58.

SSabentüeUer 4.

»aber 63 ff.

SSöber, in ©t. ©allen 8.

„ ber ©ermanen 63.

„ jübifd^e 52.

„ römtfd^e 4.

„ ber ©tobte 64 ff.

SBapern 5.

Seginen 70.

SSenebütiner 7, 11, 22.

JBiberad^ 58.

S3ilbung§gang, ber germanifd^en ^ratc 6.

„ „ «ßleriferörate 15, 19.

„ „ ßoienärate 54, 55,

57, 60, 62.

S3fafien, ©t. 13.

SSlQtternbäufer 42.

S3Iinbe 44.

SSräunUngen 30. 52, 64, 65.

SBregena 7, 9, 29.

S3reifadC) 4, 32, 56.

Sretten 33, 39, 68.

S3riefe um ^rate unb Heilmittel 9, 10,

12, 15, 62.

S3ronnba(|) 13.

Srud^fal 32, 35, 38.

23üd^er unb Hö«bfd§riften, mebiainifd^e

7, 10, 11, 15.

j

<Ei)riflentum 7.

! ©oIumbanu§, 7.

2>eutfd^orben 38.

S)ogern 70

©urlad^ 33, 58, 64, 65.

©lenbenl^erbergen 35 ff.

©ngen 47, 50.

©ttenl^eimmünfter. 13.

©tllingen 33, 34, 58.

f^elbfied^e f. ©utleutl^äufer.

fjinbelf)äufer 37, 69.

g^ranfen 5, 6, 7.

g^reiburg 3, 26, 28, 29, 33, 34, 37, 38,

39, 40, 41, 43, 44, 45, 53, 54,

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,

61, 65, 68, 69, 71, 73, 74, 75.

Satten, ©t.; ©attu3 7, 8, 9, 10, 13,

15, 44.

©am§:^urft 13.

©eifingen 65.

©eifte§tran!e 12, 43, 44.

©eifbOrben, «©pitäler 24 ff.

©engenbad^ 13, 58.

©eorgen, ©t. 13.
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©ermanifdie SlJlcbiäin 5, 11.

©crnSbod^ 16.

©efunbfieitäreöiment 19.

©ocbsl^eim 16.

©olbbQcber OfreSfen 12, 43, 46.

©otte^QU 13.

©rabfunbe 2, 5.

©TQfenbouien 13.

©ulleut^äuj’er 8, 33, 34, 46 ff.

Äanbel mit Slrätiei mittein 9, 15.

^aufad^ 58.

gebammen 69.

|)eibelberg 2, 13, 17, 32, 34, 54, 56,

57, 58, 62, 74.

.^eibelsl^eim 33.

§eiter§]^eim 38,

^onororftreit, ärätlid^er 18.

Tüfingen 4, 69.

Springen 2.

3oI)anniter 38.

^ubenärjtc 52 ff.

^appelrobedl 70.

^arlSvul^e 11.

Gelten 3, 6, 7.

Äenjingen 32.

^inbbelterinneu 69.

^inaigtbal 67.

^ird^bofß« 33.

^Ierifermebi5in 8 ff.

Möfter imb SRebigin 7, 13.

^onftona 9, 14, 16, 17, 26, 27, 33,

40, 47, 48, 52, 54, 55, 59, 60,

61, 69, 73, 74.

ßiciutergärten 9, 10, 12, 15.

ßranfenbäufer f. ©pital.

HranfenpfIege=Crben 24, 38.

^reujlingcn 14, 16, 33, 47.

.ßurpfufd^er 71.

Sabenburg 4, 32.

2af)r 30, 38.

Soienmebijin 22 ff.

Soufenburg 29, 70.

ßoaaret^, römifdbe§ 3.

Sajariten 38, 39.

Ceib-trate, --Söunbärate 6, 52, 53, 55,

56, 68, 72.

ßeproforium
f. ©utleutböufer.

Sic^tentI)Ql 13.

Sinbau 29, 55.

Souffenbcrg 18 ff.

aJtülQabäufer f ©utleutl^äiifer.

DJiarfborf 33, 34.

9Jleer§burg 32.

9Jle^fircf| 16, 44.

5Jto§bac^ 33 69.

2RünfterIingeit 14.

9leuenburg 30, 34, 38.

1 Sberfirdb 69, 70.

I

Dberaell (^teicbenaii) 12, 46.

I Dffenburg 14, 30, 40, 42, 43, 52.

I

Otl^mar, 8

I

^eter, Bt 13.

j

5)}eter§boiifen 13.

j

«Pforabeim 26, 31, 34, 39, 43.

I

^PfuIIeiiborf 24, 29, 34, 44, 69.

j

^irminiu§,.,^I. 11.

i

tRüboIfaell 32, 39, 58.

I tRanenSburg 29, 55.

:
tReidbenau 11, 12, 13.

tRiegel 3.

fRömer 3, 4, 5, 7, 17.

I

tRoi'fdbadb 9.

I

Söflingen 11, 13, 29, 34.

!

Salem 13, 16.

I

Sdberer f. Söunbörate.

: Sdblatt 39.

' Sdbönaii 8, 13, 45.

I

8dbrie§b2int 69.

i ScQmaraadb 13, 70.

j

Seelböufer f. ©lenbenberbergen.

: Sonberfiedbenböufer f. ©utleutböufer.

j

Speper 16, 59.

I
Spitäler, ber ^löfter 8, 10, 23.

„ ber ^Qtbebralen 14, 24.

„ ber Stöbte 24 ff.

Spitalorben, ritterlidbe 24.

; „ bürgerlidbe 24.

;

StQbtörate 17, 48, 57, 58, 61, 74.

Stabttounbörate 42, 48, 68.

Staufen 50.

Stubien
f. SSilbungggang.
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^utgTburg 13, 58.

3^Qu6eröifdbof§l^eim 13, 32.

Sajorbnungen 63, 68, 75.

Sf)enneuba(ib 13, 17.

Überlingen 7, 16, 26, 29, 34, 38, 57,

62, 74.

Uniberfität 17, 54, 60.

Urioffen 13.

UTmebi5in 1, 2.

a^iöingen 30, 38, 67.

33inboniffa 3, 4.

S3olf§gefe^e 5. 6, 67, 68.

SSorgefc^ic^tlidie ^eillunft 2.

äÖQibftabt 17.

SÖQtienftnber 42.

2ßalbfir(i^ 30, 34.

I

2ßalb§f)ut 33.

I
SÖQÜftQbt 5.

! aßei^gefd^enfe 11.

,
SBeinbeim 32, 52.

i äßertbeim 32, 34.

’ SBeftgoten 5, 6, 63, 67.

I

SBinbifdb 3.

I

SCßitinau 16.

;
2öö(^bnerinnen 69.

I Solfocö 58, 66, 69.

2öorm§ 3, 58.

SBunbäräte, bei ben ©ermanen 6.

„ „ „ Slntonitern 38.

I
„ in ben (Stabten 42, 48, 61,

I 63, 65, 66, 67 ff.

i
28, 53, 70.

6. 2ölnterf(i^e SucbbrudfeteU
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